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A.

$rfd)mbutt0 öes Pbtramta im allgemeinen.

I. finge unb Umfang»

1. @eogra»§i[d)c unb natürliche Sage.

$cr OberamtSbegirf Bübingen liegt jwtföen 48° 24' 45" unb

48° 37' 20" ber nöjrblidjen «Breite, unb groi^en 26° 39' 42 unb

26° 55' 30" ber öjtlicben Sange, (Sr gehört bur# Vermittlung beö

9lecfar«, bem fätntUäje ©eroäjfer be8 Söegirfd sujtiejjen, bem ©tromge*

Biet be« Otyeine« an.

2. ©renken.

2>er im ©djroarjmalbfreiS gelegene SBejirf tft Tingö »on in*

länbifdjem ©ebiet umgeben unb jroar nörblla) »on ben OberamtS»

Bejirfen Böblingen, Stuttgart unb Nürtingen (bie ©renje gegen bie

Oberamt8be$tr!e Böblingen unb Stuttgart bilbet jugleidj einen Styeil

ber ©renje jwifäen bem <£djn?ar$n>alb* unb Retfarfretfe), öjilid) bon

Nürtingen, Uradj unb Reutlingen, fübltä) »on Reutlingen unb Rot*

tenburg unb roeftlid) »on Rottenburg unb Benenberg. 02atürti(^e

©renken Bilbcn an ber 0lorbfelte beö 93e$irf8 bie <Sd?aia) 2 ©tunben

lang gegen bie Oberamtöbejirfe (Stuttgart unb Nürtingen; an ber Oft*

feite ber Rei^enbadj 6
/8 ©tunben lang, ber «$öaBa$ l

/A <Stunbc

lang, ber 3ttüfylba# l

/4 ©tunbe lang unb ber Recfar l

/4 ©tunbe

lang, jämtli<$ gegen ben OberamtSbejirf Uraa) ; an ber ©übfeite ber

(EtyrenBaä) V2 ©tunbe lang gegen ben OBeramteBejirf Reutlingen unb

an ber SDBejtfeite ber ^embaefy
l

/2 ©tunbe lang gegen ben Oberatntö*

Bewirf Benenberg unb ber fleine ©olberdbadj gegen ben OberamW*

bejirf Böblingen.

»ef^r. ». ©ütUcmb. 49. $eft Dbetarat Süfringea. 1
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2 L Sage unb Umfang. 6. Seftanbtyeile.

3. ©röße.

Der Scgtrf umfaßt na$ ben (Srgebnijfen ber £anbe«»ermejfung

70,633 6
/8

borgen ober 4/0489 DüKeUen, er gehört batyer gu ben

Reineren be« äönigreidj«, inbem er bem bur$jä>nittli$cn Ereal eine«

Oberamt« (gu 5,6l6 3WetIen) ni#t glci^tommt.

4. ftigur.

SDic frigur be« oon ©übroejten na$ 9lorboften in bie Sänge

gezogenen ©egirfö (f. bie .Karte) ijl eine gang unregelmäßige, inbem

nic^t nur bie Wartungen SOBannreeil unb ©omartngen, Oberamtö

Reutlingen, ftörenb in benfelben eingreifen, fonbern fogar bie 3Rar;

fung Hönningen gang öon bem 99egirf getrennt, unb auf 3 ©eiten

öon bem Oberamtöbegirf Reutlingen, auf ber öierten öon bem Ober*

amtSbegirf tHottenburg umfa^loffen iß. Die größte £ängenaußbefyn=

ung beö 93egirf« beträgt in geraber horizontaler Sinie »on ber füb-

njefiltctyen OberamtSgrenge (QHarfung Dußlingen) bl« gur norböft*

lirfu-u (^tarfung ©$laitborf) 7 geometrijdje ©tunben, bie größte

Stuöbc^nung in ber breite beläuft jtdj ron ber öftiid^en Oberamte*

grenge («Wartung jRommeUbadj) bi« gur ttc{Ht$ffi (Wartung Bübingen,

Emmern) auf 4*f4 ©tunben. Der am nörbltäjften gelegene Ort ift

Dettenfyaufen, ber öftlidjjie Oferbingen, ber füblidjftc ©önningen unb

ber meftli^ftc Emmern (9(mmerf)of). Sic Oberamtöftabt liegt im

äBeften be« Q3egirf3, fo groar, baß bie (Entfernung berfelben («Dtarft*

plafc), »on ber roejili^en OberamtSgrenge nur s
/4 ©tunben, oon ber

nörblicr)cn 3 ©tunben, son ber öftli^en 3 1

/.2
©tunben unb »on ber

fübli^en 3 Stunben beträgt.

6. ©eflanbt&eiie.

Der 93erbanb ber Ortfäaften roar »or ben ©eränberungen,

rotl^e im 3ar)re 1806 eintraten, ber fotgenbe:

a) 3Hi»urttembergif^e ©efianbtfcile.

Olmt Bübingen : Bübingen, SUtenburg, Degerfölaa^t, Derenblngen,

Dorna*, Dußlingen, ©niebel, ©önningen, £ä«la<$, Settenburg,

^ir^entettinafurt, Äufierblngen, 3Wä$ringen, Oferbingen, JRommiW»

baä), ftübgartcn, ©$laitborf, ©icfenr)aufen, ffialbborf, 2Beityeim.

Olmt Böblingen: Dettenl;aufen.

2lmt Ura$: $liegl)aufen.

Älofieramt Jöeben^aufen : Jöebentjaufen, ^agellodj, Smmentyaufen,

fiuftnau, ^fronborf.
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4

II. 9tarürlid)e 3?cfd)affenf>eit. 1. 93ilbuug ber Oberfläche im allgemeinen. $

b) 3ifun?ürttcmberflif(f>c Seftaubttyeile.

*Äitttrf#aftli<$er äanton Sfatfarfc^warjwalb : ©läjlberg, SLilty

berg, Söantyeim mit (Scftwf unb <£rcgbad).

tfloßer «Karsai: *Ämmer$of-

6. ©efonbcri benannte SJcjirfe

flnb folgenbe: 1. ber <S$önbu#, »on bem ein grojjer im

Horben be$ 93ejir!8 liegt. 2. Sit £o$ebene Iin!ö beö 9ierfartbate«,

ba8 fog. ©albborfer Olmt. 3. SDie färbten Breiten jlä? füböfUi$

»on Bübingen auf ber «£odjebene jwijdjen ben S.bälern bed 9Jccfar3,

ber (Sieinlaa) unb ber CS'diaj auö unb umfajfen bie Wartungen SBanl»

$elm, 3Hityrtngen, 3ettenburg unb 3mmenl;aufen
j

JSujierbtngen liegt

am nörblidjen Saum ber färbten. 4. Tie Stciuladi, umfaßt

(ireng genommen nur bie im Stein 1 adj t bat gelegenen Orte, übrt*

genö werben and) einige in Seitentälern bcä ©teinladjtt)ale8 lie*

genben Orte juweilen nod> baju gerecb.net; in ben biffeiligen Ober»

amtdbejirt fallen bie St ein lad? orte IDujjlingen unb Jcebren. 5. Tie

51 Ib greift nur auf ber Wartung (Hönningen mit einem fleinen $t)eil

(SRofjbetg, ©töffelberg) in ben SBejirf ein. 6. Da« 0tecfart$al

jie$t oon ©übweft nadj üttorboft bur$ ben 33egir! unb tt)eilt benfet»

ben in jwet beinahe gleite Hälften.

Ii. Oloturltoje 8cf<fjaffcn$fft.

1. ©Übung Cöet*a)affen^eit) ber Oberfläche im allgemeinen.

Um ein anfä>ulldje8 99tlb »on ber ©eföaffen^eit ber Ober*

flääje entwerfen ju tonnen, müjfen wir notfywenblg bie geognoftifdjen

33er$iltmffe , nad) benen flä) bie Serrainformen jirenge rieten, in

tyren allgemeinen Ilmriffen ju ®runbe legen
;

nad) benfelben jerfa'ttt

bie ^tyflognomie be8 93ejirf8 in 4 ganj »erfdjtebene (Sljarafterjüge,

in bie be8 ÄeuperS, beö fdjwarjen (2ia8), bed braunen unb beS

weifen 3ura.

1. Sit ©ruppe beö ivcupev6 erfebeint bauptjücrdtcf; an ben

3^alge$ängen bed 9Jecfar8, ber 2lmmer, ttyeilweife ber (Steiniaa?,

ber (Sdjaj, ber ®d)aid) nnb bc$ ®olberbac$8, wie auä) an ben ScU

tent^älern biefer ©ewüffer. 3m @d)6nbudj verbreitet ftd) ber Jteuper

aud) ftettenwetfe über bie «fcoetjebene, wie in ben SBatbbijlriften (Srlen,

Bielenberg tc.
;

au$ auf ber rechten (Seite beö 9?ecfar*3:$al8 greift

et no<$ bei ÄtrdjenteUinSfurtfy unb Dferbingen in bie <§o$ebene ein.

$)er jwifc^en bem 9ie<far* unb Simmertal liegenbe feltfam geformte

Limmerberg (©pifcberg) mit bem Dejxerberg gehört burdjauS ber

1*
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4 IL 9ftotürlia)e Söefü)affenljett. 1. SSilbung ber Oberfläche im allgemeinen.

Jfceuperformation an. 2)ie Tbäler beö Jtcuperd finb mit 2luönal?me

be8 OZecfar^baU unb t?cs unteren Steinlac$*3^al3 eng unb begin*

nen mit mc^rfadj »erzeigten ©djludjten. Sin ben &temlt$ beben,

meift fteiteu, vielfältig bur$ ©citent bälgen unb Sctyludjten unter«

Bro$enen £§alger)ängen, treten je jnrifdjen jwei ©djludjten ober HMU
djen roofylgerunbete, gegen bie ^t)a(fot)ten fyufförmig fidj erbreiternbe

SSorfprünge auf, an benen fldj bie anjietyenben Jteuperfdjidjten bur<$

Slbfäfce (^erraffen) fennjeidjnen. Qßon ben «£odjflä$en brechen bie ®e*

r)ängenidjt »löfclidj, fonbern allmäfytig unb gerunbet gegen bie £$Ä*

let unb @$lu$ten ein; nur an bem Limmerberg beginnen bie oberen

@er/änge an einzelnen Stellen mit fdjroffen Jtanten an ber föücfenebene.

SDie Jtcupergruppe bient öorjugSroetfe bem SBalbbau, an ben

füblidj geneigten 2lb§ängen be« Sttecfar* unb be8 Slmmertyald bem

äßeinbau unb nur an einzelnen mäjjig geneigten fangen, ober am

ftufje ber ©teilgetyänge unb auf ben £ö§en bei «£agelloc$, Jtirc^en»

tetlinäfurtty, Oferbingen, £)ettenr)aufen jc. bem gclbbau.

SXf mittlere (Erhebung beS Äeuperö über bie 9Äeere8fläd>e be*

trägt im bijfeitigen CBc^irf etwa 1400
' j

feine bebeutenbfxe (Sr&ebung

fnbet er auf bem Bielenberg (2fiarr\ £agcllo#) 1641', feine ge-

ringjle bei Oferbingen mit 1109'. «§ierau8 ergibt ftdj baö uam*

t>afte Einfallen ber ©ebtrgöfdjia^ten von SBefien na# £)jten.

2. lieber ben J?eupergefyängen ergebt fld) eine mefyr ober min*

ber geneigte (Stufe (Xerraffe), mit welker ber fetyroarje 3ura (£ta«)

beginnt j er bitbet meiji eine fladjroetlige, mit einzelnen unbebeutenb

eingefurdjten Ibäldjm burdjjogene, fruchtbare «§o<§ebene, bie mit

3lu3nafyme beö <Sd)önbuc$n>albe$ für ben ftelbbau benüfct roirb.

T'tc engen Ibalev fdjneiben fdjroff unb fantig in, bie Siaöljocbebcnen

ein; ityre ©cvoäjfer ftnb weniger gefrümmt, ald bie beö Jteuperö unb

vereinigen ffdj meift unter fpifcen 2Binfcln, roät)renb bie (Sinmünbungö*

minfel ber Äeupergercäffer ficr) mefyr einem redeten nähern. $)er

X'iaö oerbreitet fl$ l;auptfäd)lidj über bie roeit gebefynten «&o$ebenen

auf beiben Seiten be8 Stedar* unb beö ©teinladjtfyals. 2)ic mittlere

(Erhebung bed Siaö über bie «Dieereöfläcrje beträgt etroa 1500'.

2>ie bebeutenbjte ijt auf bem Adlberg füblidj oon 2>ettenl>aufen mit

1779', bie geringfie bei Olommelebadj mit 1293'.

3. ®et)t man auf ber Siaöebene in ber ÜRldjtung gegen bie

911b, fo erfdjeint auf ben Wartungen Dieteren unb ©ßnningen bie

auö ben oerfdnebenen ©liebem be$ braunen 3ura bcftefyenbe 33or*

terraffe ber 2llb, bie jt<$ in vielfältig geseilten fleinen formen über

bie Siaöebene siemli$ fteil ergebt unb tyrtft für ben ftelbbau, t&eiU
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II. 1. a. Hebungen unb $6b^nbefhmmumien. 5

für ben SBalbbau benü|t tolrb. 2ludj tyier fennjcietjnen jldj bie »er»

f<$icbenen <Bd)ifyUn be« braunen 3ura bur# 2lbjfifce (©tufen) an

bcn ©ebängen, »on benen bie bcr blauen Jtalfe (brauner 3ura y)

fl# ni$t fetten ju einer Keinen (Sbene au«bttben, über bte fl<§ enbli<$

bie oberen ©cbidjten be« braunen 3ura Ö * £ ergeben nnb an bie

211b anlehnen, roo flc jebo<§ bä'ufig mit weitem Surafdjutt überlagert

flnb, hinter betn balb

4. ber gufammen^angenbe nmjje 3ura, bie fllb, in fe$r Heiler

$of)er SBanb, bie fdjroff, fantig, öfter« fclftg »on ber £ocbebenc ab*

brt$t, fl<$ majeftätifö ergebt unb aufjer Sööalb unb ÜBeibe feine Äultur

me^r juläjjt. «Rur auf bcr Wartung (Hönningen tritt no$ ein Hei«

ner Xtyeil ber 3Ub in ben biffeitigen ©ejlrf unb ragt bort mit

groet Sinnen (föojjberg unb ©tö'ffelberg), $tt>ife§en benen fl# ba«

aBiefaj^al fe^r tief unb eng eingenagt tyat, gegen ba« an i^rem

ftujj flä) auöbe^nenbc fruchtbare Sanb. 2)ie (Erhebung be« weifen

3ura über bie SWcereefläc^e beträgt auf bent 9to§bcrg ($au»tflgnal)

3047
', roäfyrcnb ber braune 3ura flcb 1873 ' ergebt.

a. (Erhebungen unb ^öhenbeftimmungen.

«Kit 2tu«natyme bcr in ben SMlern gelegenen Orte unb ber

2üb$ö$en betoegt fl$ bie burd?fc^nittlicbe (Srtjebung bc« aScjirf« »on

1300—1500 2B. g. über bem «üieere. £>er työ^fte $unft be«

Obcramt«be$irf« tft bcr {Roßberg mit 3047 ', ber tiefte an bem

9lu«flufj be« Dtecfarä au« bem Oberamtfibejirf (üJlarfung Oferbingcn)

mit ctrca 1000' über bem SReere.

$rigonometrif# bcftlmmte £b>n flnb:

ßB&e über beut Uiectc.

Xßürtt. $u§. $ar. gu§.

Bübingen, ©tabtfire^urm, tfno»f .... 1379,3 1216,5

(Srbflädje . . . 1189,2 1048,8

Obferoatorium, obere ftlädje be« ©ig*

nalfhin« . . 1387,3 1223,5

„ „ Sobenb.Signaljtein« 1384,0 1220,6

»Jiuflpunft am $egel unter ber Stedar*

brüefe . . . 1107,0 976,3

drbfläc^e »or ber tfrone .... 1123,0 990,4

0 „ „ Traube . . . 1162,0 1025,0

93a^n^of, <S$n>ettenf}ö> .... 1122,5 989,9

(Srbpcbe am ®en)ä#8t)au« be« bota*

nlföcn ©arten« 1143,5 1008,5
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6 II. 1. a. etlie&uttflfn unb gohenbefiimmungeii.

£ö$e über bem SRcere.

SBÜrtt. ftu§. %9X. 5u§.

Bübingen Oeftcrberg, (Srbfl. am (Stgnaljietn *) 1526,6 1346,3

1501,0 1350,

d

„ u/tarr|tetn am vöc^etüctueg 1366,5 i o/m» r\1205,0

» v4.i ccitof iltcr, 0 1 Djtaroc . . . 1199,0 1057,4

ff
yareau oer Emitter an Der istnmun*

L' II Ii Q ÜCO -tCCllClDuC^Ö 1 1 tta a1 1 OO,

4

1 A9A 1

» -uhiu i ruiL 1
1
^ujmu|uui .... 1 riß n

m uunruiuc^ \5iD|iuc^c an oer 0|iua/cn

II Vi 1 1 1

1

IV .... 1 oon a 1 1 57 7
1 lo

t

f *

H fWipnfturn (Sil rttinT ftptnXk^tUlllvUI^, wlv}IIUl|tllll .... 1 AQU 7 1 9*»5 fi1 Z*J«i',D

ff 2lmmern, $fyürm$en, Stnop\ . . .
1 D t O <)
J. ö 1 z,z 1 lO I/O

u „ (Srbflädje an ber Jtirdje .
i oqc q 1 0 <i 1 0

IT 93iefyn>eibe, ©ignalftein .... 1 0017,0 1 DO*/"

W UBanne, ©ignaljtein
1 TAH T1700, < 1 0U4,O

ff ©aiflfyalbe, l)öd)jte ©teile .... 1 7 1 O A

» ©tetnenbera., ©ignaljiem .... 1711 1 1 r
» 0 M 1

n «£euberg, ©igualftein 1 DOO;U

2(ltenburg, Stixtytymm, Änopf ...... 1 O 1 Q 9 1070 0IUI v,v/

» (grbfladje 1 1 A i A1 1 'k'kf'k 1 OOQ A

M Mtoeau be« 9ltdax$ bei bet .
1 fiJ.9 ^x\f*± C tO Q 1 Q 8

23eBenl)aufen, tflojierfirdjtfyurm, £at)u . . . 1 Zi) 4, 1

ff Älojtergebäube, (Srbflädie . . .
1 9ftA Q1 £04,0 1 1 39 ft1 1 ö &,0

* „ 8ror(irat^8garten, ©tgnalfiein . . 1 JbO,0 1 1 1 ß 11 1 1 0,1

tf Sßetyerjteia., ^filonotenban! an ber

©trajje . . . .
1 OßO Q
1 zbVfö III UfO

n fftottypabm, ©tgnal jteiu, »JJcntacrt«

nttenbanf , . .
1 ^9 7 fl 1 ft

ft tt
SBajdjnüefc, ©ignalftein . . .

1 QOO A 1 A77 7

if 9*toeau be8 ©oiberäbactjS am (Sin*

fCug bcö (Sccba^Ö 1 198.0 1056,6

» „ „ „ ®olbcröbad)8 am (Sin*

flu|j bc6 Äirnba<^ö 1162,0 1024,8

tf „ „ „ 0»)cIberSba^8 unter ber

33rücfc im ^intern
lXbal 1232,5 1087,0

„ „ „ ©oli)erbad)3 au ber

(Sinmünbung beö 9lrabad)ö 1268,0 1118,8

*) ©et ben Stgnalficmcn n>urbe, too nid)t^ bemerft tft f
bic erbftö*c

bcflimmt.



II. 1 a. errungen imb $ö§enbefhmmungen. 7

£öbc über tcm Wtnz.
»Bürtt. tjufc. $ar. tr"&-

a3ebenfyiufen, SRiseau be8 großen @olbtr66a<$8

am (Sinfhijj beä Keinen 1357,0 1196,8

w tt Sßkfterfpiegel be8 tieinen ©olberö*
tf .tf a V Äf* Fx f\ ? i - ^ "

ba$8 unter b. Jtlafterjteigleäbrutfe 1450,0 1278,8

w n «perrengarten, ©ignalfiein , . . 1400,2 1234,9

H .Rimberg, (Svbfla^c an ber großen

(Stdje 1520,0 1340,6

« tt
2angnne|e, ©ignalfmn . . .

i

1188,5 1048,2

»» tf
©aurcajen, £>ignalftem . . . 1156,6 1020,1

i» m am «pagig, ©tgnalftem . . . 1176,1 1037,2

w '» Sangenruaen, podjtie ©teile . . 1635,0 1442,0

w tf
©djrocfelbrunnen, ©tgnalfteln . . 1274,5 1124,0

»»
©äjttefelbrunnen, 2öa||cr[|)iegcl am

Urfprung 1307,0 1152,7

PJ M £rompeterrpa|"en, Jtreu$ftrajje . . 1602,0 1412,9

tt lt
ffialbtjaujen, (Steuer beS @. ÄUnf,

ötttid>e ©tcbelfci&e .... 1750,0 1543,4

n tt
bei Salb^aujen, ©ignalftein . . 1707,6 1506,0

tt

1

W (Sanb, ©ignalftein 1568,9 1383,8

2)eger}djla#t, tfirdMurm, Jtnopf .... 1460,3 1287,9

w
\

(Srbflääe .... 1390,4 1226,2

IV £ö§e, ©tgnaljtetn 1432,2 1263,2

tt » ©irfätfer, ©Ignalftein .... 1343,7 1185,2

S)erenblngen, «Rirfyfyurm, ö(H. ©iebelfpifce . . 1252,9 1105,0

»« w (SrbflaaV .... 1168,7 1030,7

»» 1»
Otiebern I. ©ianalftcin .... 1425,5 1257,1

£etten$aufen, .ftird^urm, Jtnopf 1526,0 1345,9

(Srbpdje .... 1443,5 1273,2

» Siibeau ber ©djatdj unter ber93rücfe 1365,0 1203,8

* ©aftyaud $ur $oft, (Erbfläc^e . 1401,2 1235,8

n J&ötye, ©ignalflein 1474,5 1300,4
> SBeinfyalbe, ©ignalflefn . . . 1637,0 1443,8

N SWüfjltyau, ©ignaljiein .... 1385,8 1310,4

n ©auttafeu, ©ignalftein . . . 1523,6 1343,8

* ©teile, Jtreujjhajje . . . . ,

.

1520,3 1340,9

iBeben^aufer ftuferoeg, ©ignalftein 1673,0 1475,5

• (Stfberg, ^ö^flcr $tmtt an b. ©trafce 1779,0 1569,0

f (Si<$entürfibä$le, 9Zt»eau unter ber

©trajjenbrücfe .... 1633,0 1440,3

Digitized by Google



8 II. 1. a. ßr^e&ungen unb $6>noefirmmuna,en.

f>ö$e über bra Bleere.
iBÜrtt. &u§. $ar. $u§.

$>etten$aufen, ®runb, ^ignatftetn .... 1491,4 1315,3

. „ ©torrenatfet, ©fgnaljrein . . . 1428,0 1259,4

f, „ 2Beifjen§au, spof^alterß^äuSdjen . 1670,5 1473,3

„ „ flttutterfelb, ©ignalfieln . . . 1664,0 1467,6
3)öma#, äirdjtyurm, Änopf 1427,7 1259,1

@rbflä<$e 13 60,1 1199,5

©afierfpiegel am (Sinflufc beö 3Hü$l*

6a<$« in ben 2Rerjenba$ 1218,0 1074,2
Sht&Ungen, äircfcttyurm, ©tebclfaifce .... 1523,6 1343,8

(Srbflä^e an ber Jtir^e .... 1403,0 1237,4

„ 0tiöeau ber «Steinlah unter bet unteren

^«efe 1296,5 1143,4
untere üflü^le, (Srbpc^e am (Eingang 1315,0 1159,7

$ul»ermü$Ie, drbflä<$e am öftti^en

Moratorium .... 1272,5 1122,3

(Sinmünbung b.©ieja$ in b. (Steinlah 1257,0 1108,6

6t Ottilia, (Stgnalfieiit . . . . 1570,2 1384,9
(»niefcer, «Kirc^junn, n?eftli$e ©iebelfoifce . . 1512,5 1334,0

(£rbflä<$e 1447,4 1276,7
©b'nningen, Jtir^urm, Jtnopf 2036,6 1796,2

(Srbflädjc . . . . 1873,2 1652,1

„ ©falletjbutfel, (Signaljtein . . . 2175,0 1918,2
SRojtferg, £auptfignat .... 3047,0 2687,5
£unbrütfen II. (Signalfiein . . 1970,8 1738,2

„ ittain, §ö<$jter $unft .... 2235,0 1971,2
$latta$, (Signal jtein . . . . 1921,0 1694,2
öftere SWityle, nörblidje ©lebelfeite,

(Srbp^e .... 1746,0 1540,0
fflurgtyalbe, (Signaljhin .... 2107,1 1858,4
93arm, (Signaljletn 2323,0 2048,8

Dbcrbeffelätfer, ©ignalflein . . . 2162,0 1907,2

Defdjingerrain, (Signalfhin . . . 2191,5 1932,8
£agello$, tftr<$ttyurm, tfnopf 1616,2 1425,4

„ (Srbftac^e 1539,3 1357,6
£>obel, Signaljtein 1654,6 1459,2

„ Oiofenau, 2Bol>n §au8, (Srbp^e an ber

öfilia^cn ©iebelfeite . . 1557,5 1373,7
3ejingcr§ol$, (Stgnaljiein .... 1661,3 1465,1

1

. 5)i(!enberg 1641,0 1447,3
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II. 1. a. (Sr^ehmgen unb #3fyenbejtiminungcn. 9

$ö&e über t*m SReere.
XBÜttt. fcu§. $ar. &«§.

£agello<$, SBaflerfptegel bcö ©otberSbaclj« unter

ber SeUerfKngenbrütfe 1309,0 1154,4

2Bafferj»iegeI Belm 3ufammen(lu§ ber

Reiben ©olberöbäd&e . 1357,0 1196,8

Ütylaä), flir$t$urm, tfnopf 1604,8 1415,3

(Srbpcfce 1535,6 1354,4

Settenburg, Äir^t^urm, ftafyie 1410,1 1243,6

<Erbflä<$e .... 1334,9 1177,3

3mment)aufen, £irä)t$urm, Änopf .... 1536,3 1355,1

(SrbjWclje. . . . 1444,3 1273,9

„ 0ci»eau be8 93a$3 unter ber SBrütfe 1327,0 1170,3

£Üä)berg, tfirc^urm, Änopf 1252,2 1104,4

„ <lrbfläd> ..... 1163,8 1026,4

Jtir^enteUinöfurtf), tfirc^urm, Jtnopf . . . 1416,3 1249,1

(Srbfiädje . . 1335,6 1177,9

£ö$e, (öignaljteüi . . . . 1433,2 1264,1

„ „ äBafterjpiegel am (ftnflujj ber

<S$a$ in ben Stedar 1070,6 944,2

Jtircbäcfer, ©ignalftein . . 1343,7 1185,2

„ „ (Sinftebel, ftörfter^auä, Bftt.

©iebelfoifce . . 1537,5 1356,2

„ „ ÜKrieretgebäube,

(Srbflääje .... 1497,5 1320,7

„ <Sd)afn>elbe, ©ignaljtem . 1595,7 1407,4

Jtufterbingen, Jttr^urm, Jtnopf ..... 1^45,0 1362,8

<5rbpc$e .... 1428,7 1260,0

„ aSergäcfer, ©ignaljtein .... 1473,5 1299,6

«Rübenader, ©tgnatfteht . . . 1449,4 1278,2

Sufinau, Jttr$tf>urm, Jtnopf 1323,2 1166,9

(Srbflä^e 1174,3 1035,6

(SinmünDung ber Limmer in ben Stedar 1092,3 963,4

©nmünbung be8 ®olber8bad)8 in bie

Stornier .
x

. . . . 1107,4 976,6

ßerleSberg, ©ignaljtein 1349,3 1190,0

SierfeUer, (Srbflä^e an ber nörbli^en

©iebelfette .... 1236,8 1090,8

(Sngelfjarböäder, ©ignalficin . . . 1518,6 1339,4

„ „ SBrunnen am ob. 9lanb 1482,4 1307,5

Senjenberg II. ©tgnaljtein .... 1393,4 1228,9
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10 IT. 1. ». ^rbfbungai nnb #cbrnbffhmmun^cn.

$öfee fiter btn fktnt.
©ürtt. fiiif. far gu§

.

1194,6 1053,6

„ Soptoenpflege, (§rbflä$e am ßingang 1140,8 1006,1

, Niveau t>cd @olber3ba<$$ rhu im Ort 1121,9. 989,4

1545,2 1363,0

(Srbflatfc . . . . 1438,3 1268,5

„ auf bcr ©djroaig, (Signalfiein . . 1516,0 1337,1

»Jlefyren, .KMttyurm, ®iefceljpt|en .... 1572,5 1387,0

„ Srbflacbe an ber fübrcntl (Etfe bcr Stirbt 1485,0 1309,7

, Steinlacfctbal, 2Rityle, (Srbft im &oj . 1384,5 1221,2

Oferbtngen, ÄircMurm, ojiU$e ©kbclipifce . . 1210,2 1067,3

<Srbfla$e .... 1109,5 978,4

1610,9 1420,7

l*rbflä$e . . . . 1519,0 1339,8

1566,0 1381,1

<Ro^rjd?latt, 3«timgSei$e, <5rbfiä<$c 1626,5 1433,5

l&Acnfürjt, $ö$ftcr $unft bcr (Strafe 1742,0 1536,4

©reifpifc, 9Upeau bc« «BecfIllingen*

ba<$* am ©trafenübergang 1659,0 1463,1

Wqj^ntfcn, Äir^t&urm, Änopf 1265,5 1116,1

mm* .... 1182,7 1043,1

£öaä<fer, (Stgnaljicin .... 1117,5 985,5

„ Sutten, (Signalfiein .... 1248,3 1100,9

Scöerfyecfe, ©ignaljhin .... 1414,0 1247,0

Sftornmelöbadj, Jttr&tfcurm, Äreuj .... 1382,5 1219,4

(SrbfläAe .... 1283,0 1131,6

»Jtat^auö, (Srbflac&e .... 1293,0 1140,4

„ „ £arbt I., (Signalficin . . . . 1361,0 1200,3

„ „ Sangcnlau, (Signaljtein . . . 1284,0 1132,5

Cfcübgarten, £irä)ttjurm, Jtnopf 1468,4 1295,0

<Srbfläa> .... 1392,7 1228,4

„ (Steig, (Stgnaljiein 1433,2 1264,1

(Sä^laitborf, 99rütfle, (Signalfiein ..... 1532,5 1351,7

M »orbere £ägäjroiejen, 3efcntgrcn$fiein 1218,3 1074,5

©afierfpiegel beä $oUba$« . . 1170,4 1032,2

(Sitfcnfjaufcn, &ir$tyimn, Änopf 1439,7 1269,6

(Srbfläc^e .... 1360,6 1199,9

öilbfiörftc, (Signalen .... 1401,4 1235,9

£au II. (Signalfiein .... 1333,7 1176,3
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II. t b. 9lbba$ung unb ©aflerfReiben. 1

1

$6U über t

ffiürt t. ftutj

itn 'JRttxc.

Vax. $u§.

1558,0 1374,1

G*bflä#e .... 1442,0 1271,8

„ £ungerberg, (Signalftein . . . 1470,2 1296,6

n »orberer frua^Sroafen, ÜÄarffieln 1641,0 1447,3

1568,0 1382,9

„ C?rbfla$e .... 1487,8 1312,2

SBeityeim, flirdMurm, fübroefU. ©iebel . . 1245,0 1098,1

1141,0 1006,3

neue* ©iri^auS, <Srbp<$e . . 1130,0 996,6

(Ectyof, @rbfltö#e an ber öpcben ©ie-

Bclfcite M fübo(tlt$ften $aufeS 1662,0 1465,8

„ oberes ©tcin^ol^ SBagj^elbe . . 1664,0 1467,7

m (SreSbaä), Staptüt, Jto»f .... 1645,5 1451,3

* , ©ajlofj, (Srbfl. am (Eingang 1605,0 1415,6

33aumn>iefen , Otioeau beS SGecfarS

unter bem ©teg 1122,1 989,6

b. Aböaa)un0 unb TOa([frfd)eiben.

9iadj Dem Sauf ber bebeutenberen ©eroäffer (Ofetfar, &mmcr,

©djaieb) l;at ber 99ejirf im allgemeinen eine Ulbbaäjung bon ©üb«

weften nadj Oiorbojten, ber JRi^tung »on SBejten na<$ Often fldj

näfyernb, rcal^renb jugleidj baö Xerrain be« 93ejirf8 neben ber att*

gemeinen 2lbbadjung auf ber regten @eltc beS OieefarS gegen Horben,

auf ber Unten gegen ©üben einfällt.

5)a ber 93ejirf in baö ftlujjgebtet beS OTecfarS unb fomit in

baS Stromgebiet beS «JltyeinS gehört, fo berührt ifyn bie europäifäje

2Bajferfa)eibe ni$t, übrigens füfyrt biefe unweit ber nörblidjen ©ejirfS«

grenge (SWarJung ©önningen) vorüber unb nähert fiä> ityr an einer

©teile bis auf erroa 200 ©dritte.

93on untergeorbneten UBaffcrfdjeiben nennen roir:

1) SDie groifäen SRecfar unb ®a?ai#
; fle füfyrt auS bem Oberamt

«Böblingen in bem SBalbe 0$fenf$a$en an ber nörbliä^en ©ejtrfS*

grenge in ben bieSfeitigen Obcramtöbejirf unb |U$t in öftliä^er *Kia> .

tung auf bem langgeftretften Sergrücfen fort über ben (Fcfbcrg, ben

(Srlcnbufö unb $u<$Sroafen, einige 100 (stritte nörblid) an ben

jDrten £äjjla($ unb ©tflaitborf »orüber, um !

/4
©tunbe öftll<$ bon

legerem Ort ben 93ejirf ju berlajfen unb bei ber «Bereinigung ber

©ä)aiaj mit bem OJetfar bei Nürtingen ju cnben.
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12 DL 1. c. ©rbfanc uitb $9$fen. 2. ©etoäffer.

2) 5Dic SBafferfdjeibe gwifdjen bem Metfor unb ber Limmer fütjrt

in öfilidjer JRicfytung über bcn dürfen bee" Limmerbergs, wo fle einige

100 ©djrttte nörblldj öon ber Debenburg in ben S3egirf eintritt unb

über ben f^malen (Rücfen be« 5Burc\büljei? bi« gu bem Tübinger

«Scblof; Einläuft, öon ba gietyt fie über bie ©tabtürc^e unb über ben

Defterberg biö jur (Sinmünbung ber Limmer in ben Metfor. $>icfe

SCBafferföeibe ijt jebo# burd) ben »on ber Limmer abgleiteten 9Rü§l=

fanal lünftli<$ unterbrochen.

3) S>tc 2Bafferfdjelbe gwifdjen bem 9lerfar unb ber (Steinlah

auf ber linfen ©eite be« lederen ftlufjeö tritt auf ber Wartung

Sulingen über bie fübli$e OSegirfögrenge
, fffyrt in nörbllfyr fftify

tung etwa l

/2 ©tunbe weftlidj an £)u§lingen »orüber, wenbet jl<$

bann gegen Siorbweflen unb gtetyt in ben 33ütylerwalb , »on ^ier an

in norböftildjer ütidjtung über ben (Slfyof auf bie JRam^albc, wo

fle ft<$ gegen Horben wenbet unb an (5rcöba<$ weftlid}, an 55eren*

bingen öftlt<§ »orüber bi8 gur (Sinmünbung ber Steinlah in ben

0Zctfar.

4) SDie 2Baj)erfdjetbe gwifäen bem *Recfar unb ber <S#ag, be*

glefyungSweife ber ©teinladj unt> ber (Sdjag, überffreitet bie 39egirfö»

grenze auf bem ©töffelberg , »on bem fle ^inabgieljt unb natje ber

©teile, wo bie ©trajje »on ©önningen nadj «Reutlingen in bie »on

JBronnweiler na$ ^Reutlingen eingebt, bcn DbcramtSbegirt eine gelt-

lang »erläjjt unb in ben Dberamtöbejtrf ^Reutlingen eingebt; fyier

nimmt fie ifyre *Ri$tung über ben Äugelberg, ben «&ornwafcn, ben

Jtreugwalb, wefilic^ an Dfymcntyaufen »orüber, auf ben ©Bamberg,

»on ba auf bie ©<$elmcnäcfer , wo fle ben bieöfettigen IBegirt wieber

erretebt. *Bon hier gwifcfyen 3mmen^aufen unb 2Rätyringen burdj,

Wejilidi) an 2Banffyeim »orüber bid in ben LUpenfym; big mch-r

bilbet fie guglcidj bie SBajjerfdjctbe gmiföen (§djag unb ©teinladj.

S3on Iner an änbert fle iKe 9iid)tung in eine norböfili$e, giefyt nörb*

lieb an 5lü auf beim »orüber über bie ftlur ©tetnaefy, berührt beinahe

baö fübli^e DTtÄenbe »on tfufterbtngen unb läuft ooßenbe bi« gur

^Bereinigung ber @<$ag mit bem ÜRecfar.

c. «rbfaUc unb ^5l>Un

fommen im SBegirf nid&t »or.

2) © e w 8 f f e r.

£>er $lä$enint?alt famtli^er ©ewäfier, b. ber ftlüffe, ©a$e,

©een unb 2öeir;er beträgt 470 7
/8 SRorgen, baoon fommen auf ©een

unb 2Beit)cr 2 78 borgen, auf fciüjfe unb *8äc$e 4686
/8 «Morgen.
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II. 2.». ©runncnqueücn. b. «Wincralq^c. ftfüffe u.93äd)c mitu)ren2#ilern. 13

a. inmnqueilen.

2>er 93e$irf ift im allgemeinen quettenrei# , nur bie ?laö$o<$*

ebene $at sertyältnijjmäfjig weniger Quellen al« ber übrige ityetl

be« Oberamt«bejirf3, bagegen lajfen $ier leicbt $unw* unb 3iety«

Brunnen in unbebeutenber Siefe anlegen. «Kit $u8nafyne »on $e-

gerfdjladjt, baä fein SBafier nur auö $ump* unb (Schöpfbrunnen

begieß flnb famtliche Orte mit laufenben unb nebenbei mit $ump*,

@cböpf* unb 3kty&runnen »erjef^en. ©önntngcn allein erteilt fein

reichliches SBajfer au«föliefjli<$ mittelft laufenber 93runnen. fJlur in

ganj troefenen 3atyrgangen $aben einige Orte, wie $>egerf$la$t,

3ettenburg , Jttr^cnteUinefurtr;, «Herren , ©c^laitborf unb ffianf(?etm

Mangel an SBaffer. 3n~ ©djlaitborf würben in neuerer 3eit jwet

weitere SBrunnen gegraben, bie bem SBajfermangel beinahe ganj abge*

Rolfen tyaben. S)a6 Xrinfwaffer ift im allgemeinen gut unb gefunbj

befonberö guteä unb frij$e8 SBaffer tjaben bie Orte Hönningen,

S9ebent)aufen, $)ettentyaufen unb 2)erenbingen j minber frifety aber ge*

funb flnb bie SBajfcr auf ber SiaSebcne mit MuÄnatyme »on ÜEÖanf*

l>eim, wo bad SBaffer gering ift unb einen 93eigejdjmacf fyat.

b. ittincrnlqucllcn.

£ufjer ber Mineralquelle im ©lä'fibab (f. tner. bie Ortöbefdjrei*

bung), bem (Schwefelbrunnen im (Molbnebadnbal wefilidj »on 99eben*

Raufen unb ber Mineralquelle bei (£redba$, befinben ficb fonft feine

Duellen mit mtucralifdjen Seftanbtfyeilen im Segirf. 93on guten

aßajfern, bie für tyeilfam gelten unb ni$t feiten »on tfranfen gc*

trunfen werben, nennen wir baö in ber $aucf?fl(ngc (Marfung 3)e*

renbingen) entfpringcnbe unb in ba8 ®ajtr/au« $um 9Balb^örnle

geleitete, baö SBaffer ber fogenannten ÜJJctrtngquelle (Marfung Letten-

Raufen), baö be8 fogenannten @eifenbrunnen« («Wartung 2Bcilr;ctm)

unb ba« bcS ^eilbrunnenö im ©$ai<$tr/al («Warfung <S$laitborf)
;

ledere« galt früher für ein Mineralwaffcr, gegenwärtig wirb e« ni$t

me^r beamtet.

c. ^lülfe unb jSäajc mit iljren fcljälern.

3)er itteefar erreicht
A
/4 (Stunben fübweftli^ oon Bübingen bie

Oberamt8gren$e, bie er jebodj balb wieber öerläjjt unb erft */
4 <Stun*

ben fübwefllid; öcn ber ObcramtSftabt gang in ben ©ejirf eintritt

Sßäljrenb feines Sauf« bur$ ben »egirf, ben ber wenig gefrümmte,

tyeilweife fünftlU$ gerabe geführte $lujj in ber ftidjtung »on ©übweften

na$ Storboflen surücflegt, flte|t er in einer Sange oon 4 ,

/2 @iunben
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14 II. 2. c. pfiffe unb Säcfrc mit tyren Sbäfern.

(na<$ ber ©trombafm) an ben Orten .Bübingen, Sujbtau, Jtirctyen*

tellinSfurt^
,
&ltenburg, 9$lie$l)aufen unb Oferbingen öorüber. Der

gratt be« Medard beträgt oon Bonenburg (©rücfe) bi§ Bübingen

(©rutfe) auf 3,0 ©tunben ©trombafyn 71
/fi

$ar. Orujj ober nadj

ber £änge ber Styalbafyn 0,215 $roccnt, oon Bübingen (©rütfe) bis

Nürtingen (©rücfe) auf 7,0 ©tunben ©trombafyn 147,7 $ar. ftujj

ober na$ ber «äuge ber £t>albaljn 0,n9 $rocent. £te ©reite unb

Xiefe be8 &iufje« ift fet>r öerfRieben, erftcre we^felt oon 80—150'
unb beträgt im allgemeinen etraa 100'. $ie Xiefe bei mittlerem

Sajferjtanbc jieigert jl$ roofcl nirgenbö über 12—15', bie aUge*

meinfte mag etwa 5' unb barunter betragen. $cr@runb be3 ftlufj*

betta befielt au8 ©anb unb ©erbUen, welche sorjugöroeife au« ben Ju«

rafflfdjen ©Übungen unb au8 bem aMuföelfatf jiammen, unb fldj ni$t

nur in bem ftlufjbett, fonbern aud? an ben ftlujjufern abgelagert

$aben. 2>le mit roafferliebenben £oljarten ((Srlen, äöeiben, Appeln)

^äufig bepflanzen Ufer flnb niö?t öon ©ebeutung, bafyer auä) *bet

ftlufj leicht austritt unb juroeilen gefätyrliä) roirb. «Die ^öä^jten 2Baf[er*

ftänbe in bem gegenwärtigen 3afyrfyunbert famen in ben Sauren

1824 unb 1851 Bor.

55er 9iedar ift, foroeit er ben ©ejirf berührt, nidjt fäjiffbar,

bagegen roirb bie ftlöfjerei jiarf auf tfym getrieben, roaS ben an bem

ftlujj gelegenen Orten einigen ©erfefyr unb ©erbienft fläjert. ©et

ben Orten Bübingen, Suftnau, J?irdjentellin8furtr; unb Oferbingen

führen ©rütfen über ben 9fetfar, überbtefc befielen työtjerne ©tege bei

SCÖeiltyeim unb oberhalb Bübingen ; eine ftäfyre ift bei Ottenburg »orfyanben.

£)te ^tfdjerei ift gerabe nicr)t öon ©ebeutung unb überbtejj im 2lb-

netymen ; c8 fommen meift ©etfjfifdje, ©ä}u»»fijä)e, ©arben unb feite»

ner tfavpfen, 2lale unb £eä)te oor. (©. auä) ben 2lbfa)n. S^ierrciä).)

2>a6 $&al be8 ftecfarä ift im fübroefllidjen ZiflÜ be« ©eglrf«

bei ,ftila}berg, Bübingen k. weit geöffnet unb §at bort eine ©reite

»on etroa
l

/.2
©tunbej unterhalb Bübingen Oerengt e« fia) aHmä^lig,

fo bajj bie ©reite befjelben bei Sußnau '/4 ©tunbe, bei Jtirdjentel-

linöfurty
!

/8 ©tunbe unb bei Oferbingen nur noä) l

/l2 ©tunbe be*

trägt. $ie mäjjtg tyoljen £t?alget>änge flnb jicmlia? fteü unb burfl)

Heine ©a)lufl)ten, jroijäjen benen fld) rootylgerunbete ©ergöorfprünge

gebilbet r)aben, vielfältig unterbrochen; fle bienen grö{jtent$eil6 bem

SEBalbbau, roäfyrenb bie jüblldj geneigten 2lb$änge in ber ®egenb oon

Bübingen für ben Söcinbau benü^t roerben. 3m allgemeinen entfaltet

ba6 Oicrfavtiial öiel <5$bne8 unb bilbet in ber 92ä^e oon Bübingen

eine ber rcijenbften ^artteen bed Sanbcd ; in ber breiten wiejenrcl^cn
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%f)aUUnt Tagern jl$ freunblidje C)rtf($aften in majjiger Entfernung

»on btm mit üppigen ^oljarten befaumten ftlug uno auf einer

fdjmalen (Stnfattelung §n>if$en bem ©pifcberg, unb bem rcotylgeformten,

freiftc^enben OfierBerg liegt mit feinem anfetjnUdjeu ©<$lofj bie alt*

efyrroürbige ©tabt Wiltingen, bie ernft auf baS anmutige %\)al foet*

nieber f$aut unb ber ®cgcnb einen befonbern ©djmucf »erlebt.

3n ben 9Zecfar fliegen auf ber redeten ©eite:

a. Der 2anbgrabenba#, welker >
/.i

©tunbe füblid) Eon

2Bcilf>eim in einer tiefen 2öalbfölud>t entfpringt, öfttia? an Sßeitycim

»orbeifliejjt unb fid> '/i
@<wnbe fübli$ »on Bübingen mit bem »on

ber Steinlah fünfili<$ abgeleiteten 9)iüf)lbadj »erbtnbet unb bei Zu*

bingen in ben Oiecfar münbet.

b. Die (Steinlah entfpringt am ftufj ber 2llb bei fl^cim
unb erreicht ben »ejirf % ©tunbe' roeftli<$ »on Steden, fliegt bur$

©Udingen unb münbet, naajbem ftc in bem 93egirf einen 2Beg »on

2'/2 ©tunben in nörblidjcr <Ria)tung gurücfgelegt bat, bei Bübingen

ein; auf biejem 2Bcge fefct flc eine Sföütyle unterhalb Dußlingen in

29en>egung unb ber beim SBläjlbab »on ber (Steinlah abgeleitete üWübl*

bad) treibt eine Oelmüfyle oberhalb Derendingen unb eine i)iül)le im

Ort felbft. $n bie ©teinladj fliegen innerhalb beö 23e$irf8: ber

fübliä) »on JRefyren in mehreren Steigen am 8ug ber *2Ub entfprin*

genbe Dpijbadj, roeläjer na<$ einem Sauf »on einer ©tunbe bei Dug*

lingen einmünbet; bie SBiefaj, entfpringt am 5ug ber 'Jllfc in

einem tief eingefdjnittenen 2llbtt)älc$en
,

l

/2 ©tunbe füböflliä) »on

Hönningen, fliegt burdj lefctern Ort unb »erlägt unterhalb bcftelben

ben SBejirf, welken er nur lurj »or feiner (Sinmünbung l

/2
©tunbe

norbbjtliä) »on Duglingen roieber erreicht unb bort ben ©pontgraben

aufnimmt. Der frifdje muntere £8a$ treibt glcidj bei feinem Ur«

fprung Die $fyalmüfylc ,
überbieg unterhalb Hönningen eine SKütyle

unb unmittelbar an ber ^Bereinigung mit bem ©pontgraben eint

roeiteTe SWü^le. Der (Sfyrenbaä> entfpringt augertyalb be« »ejirf«,

beffen ©renje er balb (füböflliä) »on Smmentyaufen) erreicht unb

nac^bem er einen »on 3mmen^aufen tyerfommenben S3a# aufgenom»

men $at, an ber a3e$ir{3grcn$e % ©tunbe fortfliegt bi« ju fei-

net (Sinmünbung in bie Steiniaa) !

/4 ©tunbe oberhalb ©läjlbab.

9Sei Dußlingen fliegen in bie Steinlah, bie £egnadj unb ein

au ä bem tiefen ©runnen fommenber 93a<§, ferner */4
©tunbe

unterhalb beö DriÖ ber beim (Selhof entfpringenbe
l

/2 ©tunbe

lange » an 3 b ad). Ueberbief erhält bU Steinlah no# einige un*
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16 II. 2. c. ^lüffe unb 93äd)e mit tyren Jätern.

bebeutenbere 3upjfc, wie ben fßaty bei 5Bla"fiberg unb ben Beim

SBalb^ornle.

S)a3 wicfenreidje %$al ber (Steinlah entfaltet fefyr »tel Slnmuty

unb Slbwedjölung ; e$ iffc Bei feinem Eintritt in ben 99ejlrt oberhalb

2>uj}ltngcn etwa yg (Stunbe breit unb mit ni<$t tyotyen, übrigens

tfyeilweife jiemlidj fteifen S^alwänben »erfefyen; unterhalb Sulingen

öeTengt e6 fldj, bie abgeftuften Styalgetyänge werben bebeutenber, bi6

e8 fl$ unterhalb ber Bereinigung ber SGBiefag mit ber . (Steinlah ju

einem tief eingejdjnittenen engen ©albtfyal auöbllbet, ba8 jldj Jebodj

balb wteber erweitert unb cnblidj al« ein beinahe */4 (Stunbe breite«

SBiefentfcal ber JKetfart^alebene anfölie&t.

c £>er
l

\% (Stunbe lange 2tugraben (SBenfelbbadj) , entspringt

in einer tiefen SGBalbföludjt
l

/2 ©tunbe füböjiliä) »on Bübingen,

tritt balb in bie ittetfartyalebene unb münbet am füböjili#en 8ruf

be8 Deflerbcrgö ein.

d. $te 9tam«la$ nimmt tfyren Anfang s
/4 ©runben füböft*

liäj »on Bübingen an ber 93urgjteig, (lieft am grujj be3 regten

Sttetfarttyalab^angeä fort biö in bie S3laula#, beren Olbjlujj fl<$ ober*

$alb JttrdjenteUinSfurtty mit bem Stedar »erbinbet.

e. 2)ic (Sdja$ berührt ben 33ejirf nur auf eine ganj furje

(Strccfe, be»or flc bei tfirdjentettinöfurtty , wo fle eine aflityie treibt,

in ben Metfor einfließt.

f. 2>er SBieäleöbaä), aud) (Srlenba^ genannt, entforingt an

ber 93ejirf8gren$e l

/A
©timbc öjtlidj »on <Dcgerf<bladjt, fliegt in nörb*

lidjer Oiidjtung burety ein unbebeutenbeö £fyälcfjen an Slltenburg »or*

über unb unterhalb biefeS OrtÖ in ben Stedar, fiauf 1 ©tunbe.

g. 2>cv :K e id> e n b ad?, entfpringt aufjerfyalb beö 99ejirf£ am

ftujj ber Sldjalm, fommt '/
2

(Stunbe öjtlid) »on DiommelSbad) auf

bie öftlidje 93ejirfegrenje , bie er etwa 3
/4 ©tunben lang bilbet unb

bann unterhalb Djcrbingen in ben Sicdar fliegt.

9luf ber linfen (Seite ge^en in ben Stedar:

a. 2)ic Limmer, entforingt bei Arrenberg unb erreidjt ben

Jöejir! norbweftlid? »on 2tmmern (Slmmertwf), fliegt an ber nörbll*

<$en (Seite ber (Stabt Bübingen »orüber unb betreibt einen frönen

Sogen um ben Dejierberg, um bei fcufinau in ben 9letfar $u mün*

benj ein tfanal »on i^r ift burdj Bübingen geführt unb fliejjt

am fübojlli^en dnbe ber ©tabt in ben 9ierfar. Sauf aufjertyalb

beö SBejirfö 3 (Stunben, innerhalb 2 (Stunben. $>aö glühen
treibt innerhalb beö ©ejirfd mehrere Üflüt?lwerfe in Bübingen unb

eine 3Rü$le bei fcuftnau. 2)af wiefenrei^e, gegen Dfien jic^cnbe
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II. 2. c. ftlüffe imb 93ätt)e mit tyren S&älcrn.

Otmmertljal ift, foroett e« ben 33e$irf angebt, anfangs beinahe l

/2

©tunbe Breit unb ju belben ©eiten befielben ergeben fl$ $iemlic$

tyo§e, fieil anjteigenbe, burdj ©ä?luebten unb XfyMfym vielfältig un*

terbroe^enc Sfyalge^änge, bie mit Oieben, 2l<ferlanb, £)bftgärten unb

SBalbungen abroecbjelnb fultioirt flnb. 3m allgemeinen tyat bad

£fyal einen fefyr freunolicben, milben unb fruchtbaren (Sfyaraftcr.

SDie Limmer erhält folgenbe ©eitenjuflüffe unb jwar jämtltcb

auf ber linfen Seite : t> cn § e m b a cfc
, er beginnt in tiefer 2Balbf$lu$t

fübö'filiety »on «§ofyen*(Sntringen, erreicht balb bie roefiliä)e SBejirfS*

grenje, welche er »otlenb« l

/2 ©tunbe lang biö ju feinem (Einfluf

jwtfajen ©<$roär$lodj unb Emmern bilbet; fein ibal ift enge unb

tief ringefur$t , ben bei «§agello<$ entfpringenben SBeil er badj,

reeller burdj ein tiefeS, enge8 Sfyälcben 1 ©tunbe lang flieft unb

7+ ©tunbe oberhalb Xübingen einmünbet; ben !

/2 ©tunbe langen

Jtä jenbadj, ber in mehreren 3w«gen '/4 ©tunbe jübroefiliety bon 2Balb*

Raufen entfpringt unb bei ber Tübinger 3^gcl^ütte einmünbetj ben

©olberöbadj, au$ ber grofje ©olberöbadj genannt, welker tief

in bem ©d^önbudj entfpringt unb bei ber Bereinigung mit bem flei*

nen ©olberöbadj 1

/2 ©tunbe norbroefrltety oon 93eben^aufen in ben

iöejirf eingebt, er nimmt balb ben 2traba<$ auf, fUejjt an Seben^aufen

»orbet, wo er fldj burcf> ben (Seebad »erfxärlt;
l

/4
©tunbe unterhalb

Iefcteren Drtö erhält er einen bebeutenben Suflufj burdj ben 1 '/
2 ©tunben

langen Äirnbadj unb münbet, naäjbem er in bem 33cjirf einen 2Beg ,

bon l
3

/4 ©tunben $urü(f gelegt t;at, bei Sufinau in bie 2tmmer.

2)a0 tief etngefönittene Xtyal bc8 ©olber&badjeS
, beffen anfelmii<$e

©eräuge mit üppigen ßaubroalbungen beftoeft ftnb, $at einen füllen

abgetriebenen (Styarafter unb erweitert nur bei Q3ebenfyaufen feine fonfi

enge mit SBiefen fultlotrte -£$alfo$te.

b. ©er Xtefenba<$, beginnt bei ber fogenannten 3«tungä*

eidje, fliegt bur$ bie tief etngefönittene roalbige SBranbflinge unb

bereinigt fld) na<$ einem Sauf »on einer ©tunbe bei «tfirc&cntetUnS*

furtfy mit bem Metfor.

c. $)er ©djlierbadj, welcher '/4 ©tunbe nörblidj »on (Sin=

fiebel entfpringt unb nadj einem lßünbigen £auf, ben er in einem

tiefen, engen 2Balbt$ät<$en jurücflegt, jroifdjen ätrdjentetlinSfurtlj unb

Slltenburg einmünbet.

d. 3)er 9ielc$enbadj, jroei 93äcfye, ber eine au8 ber «£ecfcn*

flinge, ber anbere au 6 ber @id?enfürftftinge fommenb, oereinigen ficb

s
/4 ©tunben roeftlidj bon SBalbborf unb bilben ben 9fai<$enbadj,

ber balb au<$ ben 93uc^flingenba<^ aufnimmt unb gegenüber bon

3bet*r. to. SBJürttemb. 49. ^tft. C&cromt fcü&tngen. 2
t
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18 II. 2. d. 6tet)ent>e ©eiufiffcr.

Oldenburg fi<$ mit bem Metfor »erbfnbet. Sauf 6
/4 ®tunben. ®rb>

tcnt^cil« burdj ein ni$t beträchtliche« X^lfan hlnjiehenb, ba« auf

beiben Griten leicht anftelgenbe Stcfergelänbe begrenzen, gräbt fleh

ber »ach, ehe er in ba« Slecfart^al eingebt, in ein tiefe« enge«

2Balbihäl<hen ein unb nimmt noch furj »or feiner (Sinmünbung einen

»on ©niebcl ^erfommenben 93a<h auf.

e. 3>tr 2J?üh Ibach, weiter unten SWcrjenbach genannt, ent*

faringt in SBalbborf, fliegt in einem ganj unbebeutenben Zfykltyn

öftltch an 2>örnaeh öorüber, fommt batb auf bie öjtliäje $Bejirf«gren$e,

bie er mit wenig Qluöna^me bi« ju feinem (Sinfluf? in ben Äeefar

bei SRittelfiabt, Oberamt« Urach, bilbet. Sauf 1 ©tunbe.

f. 2>cr
l

/2 ©tunbe lange <§ ö II badj nimmt feinen Anfang
l

/4
®tunbe fübwcftlich »on ©chlaitborf, erreicht junächfx feine« Ur*

fprung« bie 33c$irf«grenjc, bie er W« $u feiner (Sinmünbung unterhalb

Mecfartenjlmgen, Oberamt« (Würtingen, bilbet. Sauf l

j2 <§tunbe.

g. Tie 6 cfc a i &> , wel cbe übrigen« nicht unmittelbar , fonbern

burä) Vermittlung ber 'IM) in ben Kecfar gebt; jlc entspringt im

ObcramtSbejirf ^Böblingen in ber 9cahe be« «Schaichhof« unb geht

l
/4 ©iunbe roeftlia) »on £>ettenhaufen in ben bieSfeitigen 99e$irf,

fliejjt bura) £>ettenhaufcn , wo fle unterhalb be« Ort« eine «Wühle

treibt unb balb auf bie nörblidje SBejirfegrenje fommt, welche fie in

öftllehcr «Richtung bi« in bie Mtyt öon «Jceucnhau« (0.*2l. 91ürtin*

gen) bilbet unb fleh bort mit ber 2Uch »ereinigt. SBät;renb feine«

bretfhmbigen Sauf«, ben ber »tel gefrümmte »ach in unb an bem

Sejirf jurücflegt, erhalt berfelbe au« bem SBejirt nur ben 5
/b Stunbcn

langen £irfchlanbbach al« 3ufluf, welker J

/.2
(Stunbe fübweftlich

»on ©etten^aufen entfpringt unb bei lefcterem Ort einmünbet. 5)a«

©a^aic^t^al, welche« Jeboch nur mit feinen rechten Xfyalgehängen bem

©ejirf angehört, ift enge, abgerieben unb ^at $oi)e bewalbcte Ab-

hänge.

d. jSteljenbe (Reroäfftr.

2lufer ber JBlaulach Warf. Suftnau) t>at ber SBejirf feinen eigent-

lichen @ce auf$uweifen. JtünjiUdj angelegte ©een (2Bei^er) befielen 3 bei

dinfiebel, ferner bei Xübingen ba« 33affln auf bem SBöfyrb unb ein fleiner

2Bcil;er hinter bem 2lrmcnl;au«; auch flnb in SBalbborf jwcl SEÖeiher

burd) (Schwellung beä 93acb« angelegt. Ueberbiefj flnb in ben meiften

Orten SBetten für ben %aü ber fteuerSgefafyr unb jum $ferbefchwem*

men »orfyanbcn. Seen unb SBei^er , bie abgegangen, unb metfx in

ergiebigen äBicfengrunb umgcwanbclt flnb, waren: bie 2lltlac$cn bei
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Jtil^Berg, $met 2Bet$er Bei SSeBentjaufen , einer int unteren (S^ald?-

tt>al («Warf. ©ettenfjaufen), einer Bei ©önningen, einer Bei £äfjla<$, einer

in Springen, einer in üttefyren (SurggraBen), dn 10 borgen großer Bei

«Pfrondorf unb $mei Bei Sßalbborf (f. au^ bie DrtSBefdjreiBungen).

3. 9iaturf<$önr;eitcn.

ffiie fdjon oBen (9tBf$n. 93ilbung ber OBerP^c im allgemeinen)

gejetgt mürbe, ijt bie Konfiguration be« 33ejtrf«, meldje burd) bie anfielen*

ben ©eBlrgßformationen Bebingt mirb, eine äuferft mannigfaltige ; mit

i$r fte$t in engfter 93ermanbtfd?aft ber lanbfd)aftli<$e (Sfyarafter,

ber in unferem 93ejir( in ben tyerrlfä^ften 5lBmed?felungen fo rei<$ an

(Stirnseiten ijt, mie mir fle feiten in SÖürttemberg in einem fccrr)8lt*

ntjjmäfjig fo fletnen *Raunt jufammengebrängt finben.

SBanbern mir »on Horben r)er bura) ben meitgebefynten, ttteift

mit üppigen 2auBr)öl$ern Beftocften (SdjönBudjömalb j mie motyltfyuenb

ijt r)ier bie ffialbeöjiitle, meldje nur burd) baS 9tauf$en ber Haren,

in tief eingefajnfttenen, einfamen 2Balbtr;älcrn munter batyinfliejjcnben

58äd)e unterbrochen mirb. 9ta$ langem SBanbern üBerrafdjt plöfclkh

ber 2lnBlicf üon SBeBen^aufen, baö mit feiner r;crrli<$en JtlofUrfirdje

unb ben großartigen ehemaligen ÄlojiergeBäuben au8 einer »on frafs

tigen SßalbBergen umgeBenen miefenreidjen $f)almettunß malerifö auf*

tau<$t. 2lBer immer nod? Befinbcn mir unö in einer einfamen, aB*

gefd)iebenen SOBalbgegenb, bie ju einem Äloftcrjtfc mie gefd)affen er*

f^eint, Bi8 mir ben jenfeitigen 93erg auf bem ftujjmeg nad) ÜBalbljaufen

erfliegen tjaBen; t>ier erfä)Iiejjt fia) bem 2luge auf einmal eine neue

3Selt; freie« motylgcBaute« Sltferlanb tritt an bie (Stelle beö Salbe«

unb erlauBt einen meiten 23licf üBer ein gefegneteß fruchtbare« Sanb,

beffen #tntergrunb bie fd^on gtemlid) na^e 9ttft mit ifyren fräfiigen,

fe$arf gefd)nittenen formen unb felfigen (Stirnen Bilbet. ®c^en mir

weiter gegen ©üben, fo fdjmeift ber JBlicf in ba« Simmertal unb

burdj bie (Sinjattelung jmifd^en bem 2lmmerBerg unb bem CeßerBerg,

in meldje bie (Stabt XüBingen fo malertfd? tyingeBaut ift, in ba«

fe^öne 5J?e(fartr}al, mie aud) in ba« oon ber 5UB herjietyenbe freunb*

li^e <Steinlacr/tr)al. ©in tjerrlidjer SlnBItef
j

Befonber« fdjö'n erfdjeint

hier ber langgejlrecfte 2lmmerBerg mit ber SBurmlinger Kapelle an bem

mejtltdjen (inbe, ber mie ein 5lrm jmifdjen ben Jll)älem be« Stedar«

unb ber 2(mmer riefenfräftig in bie refyenbe fianbfdjaft herein greift

unb an beffen Sjtlidjem Qmbe ber OefterBerg mie eine geBallte ^auft

ben (Schlujj Bilbet. (Rod) entjütfenber tji bie 2lu«ftcht auf bem Oefler*

BeTg felBfx, mo fidj eine 9lunbjldjt üBer bie na^e unb ferne UmgeBung ber
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CberamtSftabt Votlenbet f#ön auebreitet (f. tyier. bie DrtSbefAreibung

von Bübingen). SBir verlaffen tiefen entjüdenben $unft unb wan*

bern hinunter in ba« weite, fruchtbare, mit laä>nben £>rtf$aften

belebte DhdaxtyaX, bejfen wotylgeformte ©etyänge mit Dieben, 99aum*

gärten, 2l(ferlanb unb 2Balb in anfpre^enber 2lbwc$8lung bebaut

jinb. 93on $ier in baS anmutige, anfänglich breite (Stcinlaa^al,

baö fl$ balb ju einem (ritten 2öalbtr;al verengert unb weiter aufwärt«

plöfelidj in eine getreiberei$e ©egenb ftdj öffnet, in ber wol;lan*

fcfynlldje Orte an ben Ufern beö frlüjjdjcnS lagern, ©el?en wir $in*

auf auf bie fogenannten färbten, fo empfängt unä fyier eine wette,

an Objt unb ©etreibe reiche, mit freunbliä^en Dörfern belebte £oä)*

ebene, «§ier wirb e8 jebem wofyl ju SJJutfye; bie frieblic^en Dörfer

mit ifyren fo freunblicfyen, edjt länbli$en, fyinter SBaumgärten »crflccf*

ten Käufern geben ba§ unverfälschte S3ilb einer wofylfyäbigen SBauem*

gegenb, bie überbiefj an vielen fünften herrliche 2lußjld>ten über baS

$laa?lanb ^inweg einerfett« an bie fä^on nafye gerütfte $llb, anberer«

feit« über ben walbreicben Sc^önbuclj Inn guläfjt. Weben wir noch

mefyr gegen ben ©üben, fo begrüben unö balb bie vielgeglteberten

SSorhügel, hinter benen fleh ber ftctle fa^roffe Oiorbweftabfall ber 2Ub

r)od^anftelgenb ergebt. 9htr jwei 2lrme berfelbcn (Dtofjberg unb

(stöffelberg) greifen noch in ben 99e$irf ein; jwifd^cn ilnien liegt in

bem anmutigen aBiejajthale baö freunblia^e ©önningen mit feinen

rührigen SBewoimern. 93on ©önningen in ber Uttdjtung gegen <2üb*

weften bilbet fld) ba« SBiefa^t^al ju einem ausgeflogenen ©ebirgS*

tfyal auö , ba8 in jwei 2lrme geteilt , tief unb wilb in ba« 9Ubge*

birge eingreift unb enbltdj auf ber eintönigen, unwtru)li<hen £oä>

ebene aümä^lig ausläuft. 2Bclch ein ©cgenfafc ju ben reijenben

Qtuen beö (HecfarthaleS, ju ber üppigen SBalbgegenb beö (Sd^n*

buch«, ju bem retten ^ru^tlanb auf ben J&ärbten unb ben mit

ifynen nal^e verwanbten übrigen Hochebenen beö JBejirfS. QlHein gc*

rabe biefe raubejtc Partie in unferem SÖejirf gewährt bem ftreunbe

beS Oiaturföjönen ben reichjten ©enujj; an vielen fünften entrollen

fleh Her bem SSefdjauer bie fchÖnfien 2luSfld)ten} erfteigt man aber

ben fleinen ORojjberg, ber jlch auf bem grofjen iRc^berg als ein

länglicher £ügcl ergebt, fo eröffnet fleh auf ber wcfUicfyen <spi§c

beffelbcn ein Panorama, baS ju ben fdjönften QBürtteinbergS gehört.

3n ber nä$ftcn Umgebung erfahrnen bie urfräftigen, vielfältig jer*

riffenen, Jcharf fonturirten formen ber Qllb, von ber einerfeitS bie

2lc^alm, ber Sattelbogen, ber Neuffen, bie $ecf, ber 9ied?berg, ber

(Staufen unb ber ©tuiffeu einer hinter bem anbern hervortreten, an*
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bercrfcitÄ ber ftitfcnbcrg, garTcnberg, Dretfürftenftcin unb Der «§o§en»

Rollern ftd)tbar flnb. föidjtcn tütr aber bcn 93ttcf bcr 9Ub

r)tnrocg, fo übcrroafttgt bie 9lu8fla)t in baö fcfccne mit unzähligen

SBohnortcn, Mügeln, Xhälern unb (Ebenen reich abroccr/felnbc gefegncte

Sanb, ba8 son ben fernen $öfyen beö ©chroarjroalbcö, beö Oben»

roatbeö, be8 SBel^eimer*, üWurrtjavbter* unb @djurroalbe8 unb enb»

lieh »on ber 2tlb fetbjt jo tyxxliä) umrahmt rotrb. ®egen ©üben

fdjroeift baö 2luge in ein tiefe« 2Ubtr;al unb über bie Hochebene ber

2Ub ^inweg an bie in weiter fterne noch jt^tbaren fehnce* unb ei8*

Bebeeften Häupter ber ©chrocijcralpen.

ähnliche SGaturfchönhetten unb (anbföaftUche «Rcije jrtgen jlch,

wenn wir ben Sejtrf au6 nach anberen Stiftungen ^in burch*

wanbern.

2lujjcr ben fcr)on angeführten 2lu«jteht8jmnften |jn^ no^ folgenbe

ju nennen : ber ©töffclberg unb ber (Schernberg bei (Hönningen, »icle

fünfte auf bcn färbten, roie $. £B. auf bem £arbt unb auf ber

QBud^atbe 2Banl(?cim, ferner bcr ©pifcberg, ber ©teinenberg, bet

Glietenberg unb bie Ccbcnburg bei Bübingen, bie Slnho'he bei £agcl*

loa), bie obere 93ürge füböflUc^ »on flirchcntelUn«furth, bie Jttrche in

^irc^enteainöfurtr) , ber (Sinflcbcl, bie 2tn^ö^en bei ©tefenhaufen,

jroifchcn ©niebel unb Dörnach, bei £ä£lach unb ©chlaitborf, am

JReifachwalb nötbltch »on 5ßlicj^aujen , bei $jronborf, Gre8bae§

u.
f.

ro.

4. »oben.

Die JBobenfcerhäftniffe beö SejirfÖ jlnb im allgemeinen günfifg

unb geßatten in 93crbinbung mit bem milben Jtlima ben Einbau

ber meiften in SBürttemberg üblichen Jtulturgemdchfc. Da bie 93o*

benoerhältniffe theilS au3 ben 3rcfe§ung8probuften Dcr anjle^cnben

©ebirgöfchichten, tbeilä aud Dilufctal* unb Slfluoialablagcrungen be*

fielen, jo muffen mir bei ber Darftellung berjelben bie geognoftifdjen

93er^ältniffe im allgemeinen ju ©runbe legen. 3n ^olge ber grojjen

3)2annigfaltigfeit ber öorfommenben ©ebirgßjchlchten flnb ba^er auch

bie 33obenarten fer)r öerfc^iebenj am »erbreitetften ift ber Diluotal*

Ic^m, melier an ©teilen, reo er eine fo grofe Ütfädjttgtcit erhält,

bafj bie unter ir)m lagernben ©ebirgSfchiehten feinen (Stnflujj mehr

auf ihn aujjern fönnen, einen fefyr fruchtbaren, befonber« auch

JBaumrcuchö günftigen ©oben abgiebt; roenn er aber unbebeutenb
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auftritt unb öon ntc^t gerne bic ^«uc^tiflfeit butä?lajfenbcn ©ebirgd*

fcbtdjten, 93. »ort ben StaUtn unb Stjonen be8 f<$wargcn 3ura

(£ia$), unterlagert wirb, bann erfajeint rpäufig ein najjfaltcr Q3oben,

ber in troefenen 3a$rgängen ergiebiger ift als in naffen. derartige

33öbcn fommen nicr/t {elten auf ben färbten unb tt/cilwcifc auf ben

«£ocr)fläcr/en linfS be3 9tccfar*£t)al$ »or. 2ln bem &ujjc ber Üftccfar*

unb *.&mmcrti)algct)ängc wirb bei 2er)m nict)t feiten öon ©eföiebcn

unb <Sanb unterlagert, unb entwitfelt aldbann eine grofje ^ruc^t*

barfett. 3u ben &t;alebenen beö JRecfarö unb ber (Steinlah t/aben

ficr) oorr)etrfdjcnb 2lfluöionen (©efer/iebe, <Sanb unb Schlamm) ab*

gelagert , bie in SScrbinbung mit 4?umu8 unb wenn nid)t bie ©c*

fetyebe unb ber <Sanb oorfyerrfdjcn, einen bem SBiefenbau juträgliajen

©oben liefern. 3m <Steinladj=£r)al, befonberö an beffen Eintritt in

baö Oiecfarttjal , geroinnen bie ©cfdjiebe fo fefyr bic Dberljanb, bafj

flc ben 23oben unfruchtbar madjen. 3m $mmer'Xt)al erfdjeint meift

ein fd)war$cr 93oben, utforüngltd) ÜJtoorgrunb, ber jt# attmar/lig ju

einem guten SBiefengrunb umgeftaltete unb nur an einzelnen «Steden

nodj faureö gutta erzeugt. 2ln ben unteren ©et)ängen be8 9lecfar*

unb be« 2lmmertt)al$, roie au<$ in ben (Seitentälern treten bie

unteren ßeupennergel auf, beren t^onige 3"fe^ungen einen ergiebi*

gen ftruet/tboben abgeben unb bie roegen tyrer Xicfgrünblgfeit ben

£>r>ft* unb Sujernebau fel;r begünfiigen. 9n ftcilcn, füblid) gelcge*

nen Slbliängen roirb auf ben unteren Mergeln mit 93ortr/cit 2Betn*

bau getrieben. £cr feinförnige Jtcuperwcrfjicin ifl fo unbebeutenb

verbreitet, bafj feine SScrwittcrung gu einem leläjtfanbigen Q3oben

tyter ntcr/t in Ü8etracr/t fommen fann, bagegen liefern bie über bem*

felben fiel) entwirfeinten mittleren Äeupermergcl wieber einen tl;oni*

gen, jiemltd) gebunbenen, für ben Söein», Siefer* unb SCBalbbau taug*

Hajen S3oben. SBeniger fruchtbar, bei Langel an Den nötigen

^Beimengungen fogar unfruchtbar, flnb bic 3erfc fe
un9m bc8 meinen

©tubcnfanbfteinö j roenn jlct^aber «£>umuö, 2ebm k. mit ben <Stu*

benfanbböben oermengen, bann ift audj fyier/ctn guter ftelbertrag ju

erzielen; febenfaHd gebeit)t unter ) elften S9cbingungen bie 2Balb»ea,e*

tation. liefen grobfanbigen ©oben, bie juweilcn audj bie «§oct}*

ebene bilben, flnb öfter« bie fetten rott)en Letten aufgelagert, beren ttjonige

3erfefcungen im bieSfcitigen ©ejlrf meift nur für ben SBalbbau be*

nü$t werben. SDie über ben lederen lagernben gelben (Sanbftcine

liefern, faQd tynen bie Beimengung anberer 93oDenarten fet)lt, einen

mageren feinen «Sanbboben, ber tjauptfädjltdj nur im Sdjönbu<!r)

»orfommt. 5>ic »oben an ber (Stufe, mit ber ft<$ ber 2ia8 übet
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ben Äeuper ergebt, Befielen auö einem fetten, meifl flauen, fiaTf

gebunbenen %$on, ber bie fteu^ttgfeit nidjt burtyäjjt, bei anhatten*

ber troefenen SBitterung aber rifflfl »M/ fo *>a& «uf t$W häufig

angelegten Siefen »erborren : er eräugt batyer wenig Jtlce unb nur

leiste«, juweilen faureä $utter. $)i« fila«$0(§ebenen flnb grölen*

t^eilö mit fietym bebedt, ber, wie föon oben angeführt würbe, Je

nadj feiner ÜÄädjtigfeit je§r frutybar ober etwa* na&falt tft Ucber

ber «§o<$ebene erföetnen auf ber regten ©eite be« Olerfart^alS Die

$öfyer gelegenen <S($l<$ten De3 f<$war$cn 3ura al« magere, wenig

fruchtbare $$one unb $oftbontenföiefer ) bic 3erfefcuugen ber lefcte*

ren liefern einen fogenannten giftigen üßoben, ber in naffen 3a$rgän*

gen ergiebiger ifi al8 in trotfenen. &on ben 3«fe§ungen beS brau*

nen 3ura liefern bie DpalinuÄttyone, wenn ifynen eine tü^tige 99e*

bauung jufommt, einen §iemlidj fru<$tbaren, etwas ftarfen 93oben

;

bie übrigen, minber fruchtbaren ©ebbten beg braunen 3ura bienen

metft bem SSalbbau, mit 5lu8nafyme ber blauen dtalfe, beren falfljals

tige 3erfefcungen mit 9?ort$eil für ben ^elbbau benüfct werben. 2)er

treibe 3ura berührt, roie fdwn oben bemerft würbe, nur in geringer

9lu8befynung ben Sßejirf unb $war metfi mit einem %f)äl M ©teil*

abfaßd ber 2llb, ber roegen feiner fiarfen Neigung nur bem 3Balb

jugänglicb, unb mit feinen falfreiben 33erwttterungen überauÄ günflig

tft. 3)er ©oben auf ber £o$ebcne fann tyier ntdjt in £8etra$t fom*

men. (Ueber bie oerjdjiebenen a9oben»erljältnif)e f.
audj bie Ort«*

befdjreibungen.)

5. fiuft unb SBitterung.

2)ie fiuft ift im allgemeinen rein unb gefunb, auf ben <§odj*

ebenen frif$ unb meift etwas bewegt, auf ben £o#ebenen ber 2lfb

aber raub, ftetS bewegt unb ^äufig fiürmifö. 3m ©$önbuä) unb

in bejfen (Wä$e ifx bie fiuft wegen ber ^errli^en 2lu8bünftung ber

großen jufammentyangenben SCBalbungen fefyr erfriföenb unb ber ®e*

funbtyelt befonber8 juträgltdj. 3>n ben Tälern, namentlidj in bem

9ictfar* unb Simmertal fieüen jtdj ntdjt feiten falte 9c*ebel ein, bie

auf bie Dbft* unb Jtraubenblütfye, wie audj auf feinere ®cwa<$fe

nadjtbcüig cinwtrfen. ®$äblt<$e $rü(?ling3fröfte fommen im aUge*

meinen jiemltdj häufig oor, bo<$ metyr in ben £(ftlern unb in ben

ber Qltb naher liegenben ©egenben; eine 2lu8nafyme ma$t ba8 am
ffujj ber 2llb gelegene ©önnlngen, weldjeS oon hoben ©ergen gef$ü&t,

weniger »on Sfrü^fröften ju letben tyat. £agelfdjlag gehört ju ben

Digitized by Google



24 II. 5. Suft unb Witterung.

Seltenheiten, nur bie Orte dettenhaufen, $fronborf unb Behren

werben juweilen öon bemfelben heimgefudjt, bagegen t)at e8 j. 93.

in *Rommetef?aujen feit 40 Sauren nicht mer/r febäblich genagelt. 3m
allgemeinen ift ba8 älima milb unb erlaubt ben Slnbau aller in

Söürttemberg eingeführten ßulturgewäcbfe; e« wirb bie JRebc nicht

nur in bem Sßecfar* unb Slmmerthal in namhafter 2lu8behnung,

fonbern auch in höher gelegenen Orten, wie in ©Önningen unb Schlatt*

borf mäfjig gepflegt. Ueberbiefj Ratten bie meinen Orte, in benen

Jefct bie föebe nur no<$ an ben Käufern hinaufgejogen wirb, früher

OBembau, ber jum X(;eil erft in bem gegenwärtigen Sahrhunbert abgieng.

pit meteoroloqtfd)tn Derl)öltni(Te. *)

Bon regelmäßigen 2öitterung8beobachtungcn in unb bei Bübingen

flnb au« früheren 3ar;ren
8
U erwähnen: 1) eine Beobachtung««^

»on 1825— 33, angeftettt com Unioerfltät«gärtner Orthmcr tmbotani*

nifchen ©arten (1010 ft. über bem ütfeere). 2) dreijährige Be*

obadjtungen in Bebenr)aufcn (1146 burch «$ofgärtncr 9lmmer*

mifler »on 1825—27. 3) Beobachtungen »on $rofcffor Schübler,

angejtetlt in (einer äBohuung unterhalb be« äußern Schloßthore«.

9tach Schübler'« im 3al)re 1834 erfolgten $ob hörten in Bübingen

bie regelmäßigen Beobachtungen wieber auf unb e« tonnte bl« 1860

nichts »eröffentlicht werben. (Srjx nachbem bie 2Bitterung8beobachtun*

gen in ben JKeffort be8 flatifHf(^*topograpt)if€^en Bureau« übergegan*

gen waren, erhielt Bübingen wieber eine meteorologifche Station,

welche mit bem $clegra»henbureau öerbunben, in bem Bahnhofgebäube

jich befinbet.

die mittlere 3ahre8wänne »on Bübingen fleflt fleh geringer

heraus als bie (Stuttgarter um 0,°98 iK&iumur im botanifchen ©ar-

ten, um 1,37 auf ber neuen Station; Bebenhaufen iß um 1,70 fälter

als (Stuttgart, durch Ütebuftton auf bie 40jährigen Stuttgarter 3Jclt*

tel erhielt man bie folgenben 3JcitteItcmj>craturen

:

S3ot. ©arten SBafcnhof. ©ebenliaufen. Smttgart.

Frühling 6,58 6,19 5,73 7,73

Sommer . 13,74 13,49 12,99 14,89

J&erbft . 7,27 6,45 6,52 7,91

Sßinter . —0,10 —0,81 —0,79 0,66

3ahr . 6,87 6,43 6,10 7,80.

*) SJcn «Profeffov Dr. Schober.
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<Der Botanifche ©arten ifl alfo im «Wittel wärmet al«

©a&nf>of ©ebenhaufen

im ftfityling um . 0,39 0,85

im Sommer um . 0,25 0,75

im «§erBft um . . 0,82 0,75

im SBinter um . . 0,71 0,69

im 3atyr um . 0,44 0,77

Unter ben alteren S9co&adjtung,en mar bie r)üäjjie Temperatur

3U 25,5 (1832, 3uli 14), bie niebrigjtc ju — 25,7 (1830, &eBr. 2),

beren S)ifferenj 51,2 Beträgt. <Die gleichzeitigen Temperaturen ju

Stuttgart waren 29,0 unb —21,4, alfo bie Stuttgarter SDffferenj

50,4. 3m ÜRlttel geigen jl$ bie TüBlnger üRarime um 2,1, bie

SWinime um 3,6 tiefer al« bie Stuttgarter. <Dle neueren SWarime

flnb biefelBen wie $u Stuttgart, *) |. 93. 29,0 (1865 3uli, 20. 21),

währenb bie ÜWinime tiefer faden, wie im Botaniken ©arten.

9tm auffatlenbjien jeigen fleh bie Differenzen ber TüBinger 3ttint*

malftänbe gegen bie Stuttgarter in ftällen »on ercefjloer Jtälte (e«

mögen t)ieBei allerbing« bie Unrtchtigfrftcn ber Thermometer auch einen

nicht immer tleinen Beitrag liefern). 3öie im ©rofen bie (Erfahrung

lehrt, bafj bie größte «ftälte in ben Tt)älern ftattfinbet, währenb gleich*

Zeitig auf ber J&ö^e ein tyityerer Thermometerftanb fleh jeigt, fo lägt

fleh btefe« auä) innerhalb tleinercr ©cBiete nachweifen; e« t)at j. 93.

SchüBler währenb ber fteBruartätte 1827 folgenbe gleichzeitige Tem*

peraturen »erjcidjnet:

93otan. ©arten £ö> . . . 1010 —25,2
$u§ be« SdjlofjBerg« J&ö^e . 1073 —24,5

ftB^ang be« SehlojjBergS £ö> 1 1 1 9 —23,0
Sehlo&Berg £öhe .... 1183 —22,8.

2lu« einer längeren 93eobachtung«rethe crgaB fleh, bajj im Bora*

nifchen ©arten bie Temperatur Bei Sonnenaufgang ftet« fleiner ifl,

alö auf bem Schlöffe, unb e« fann bie Differenz fleh wät)renb ber

SBintermonate im SWittel Bi« auf 3 ©rabe Belaufen. äJcitragS 2 Ufr
bagegen Ift e« im Botanlfchen ©arten um etwa 74 ®raD wärmer,

auegenommen bie SBintermonate, wo zuweilen bie SKittaggtemperatut

*) £iefe hßhcwn ÜRarimalftänbe ber neuen Station erflären ftd) au3 ber

fiofalttät. SDic Snfhumente oeftnben ftch im parterre beä iBah"liof^cb5ube3

unb bie 2Jfarimalftäube fmb bura) bie 0011 ben ÜRauern unb Steinplatten

ausgezahlte ©Srme beeinflußt.
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ouf bcm Sc^lofj §ö$cr ij* aU im botonlfäcn ©arten. (9caf;erc8 in

bcm betr.9luffafc Sc^übter'«: SGBürtt. 3at;rb. 1822. I. S. 214—224.)

Die normale 3<^l ber ftrofitage, b. t). berjeutgen £age, an

welken baS S^ermometcr mtnbeftenö bt8 jum ©efrierpunft flnft, rolrb

für I ü tun gen na6 ben älteren 29eobad)tungcn um 18, nadj ben

neueren um 22 größer als ju Stuttgart unb beträgt 101, bejiefyungö*

roeife 105. Der lefcte Srrü^rÖfroft tritt im SWittel am 20. 2lprll

12 Sage fpäter, ber erfte £erbftfrofl am 22. £)ftober 8 Sage früher

ein alö ju Stuttgart

Die 3^1 ber Sommertage ijl foroo^l na<$ ben älteren als

neueren »Mitteln um 1 1 Heiner al« ju Stuttgart j bamit rebucirt fldj

bie normale 3«^ «uf 35.

S^übler^ «Barometer (in einer £b> »on 141 über bcm

Stedar bei ber Sflecfarbrütfe unb tion 64 Sf. unter ben SSeoba^tungS*

gimmern beö S^loffeö, 1130 % fr. über bem Sttccr) jeigte einen

mittleren Stanb »on 26" 10'", 99 (bie Sänge ber Ouecfjliberfäule

auf 0° rebucirt). 3m botanifäen ©arten unb am 93afyn$of ficttt

c6 f1# um beiläufig 2 «flarifer Linien t?ö>r. Die mittlere tägliche

Sc^tvanfung ergab flc^ im Sommer burt&fönittlidj ju 0,61 Sin.j

audj fanb für benfelbeii 3ettraum ber työdjfh 33arometer(tanb um 9 U$r

23ormittag$, ber tiefte um A
x

/4 1% (Kadmtittagä ftatt.

58 e b e n a u | e n l;at übereinfiimmenb mit ber SRidjtung beä Xfya*

leg, in welchem c$ liegt, »ortycrrfdjenb 91D.*, 9iorb*, S2B.» unb

Sübroinbe. Oft* unb 9c2ö.=2öint)e jlnb feiten, ba in biefen Otidjtun*

gen t)öl;ere ©egenben be$ Sc^önbudjä »orliegen.

3m botanifdjen ©arten ju Bübingen roerben im 93er*

$ältniji ju ben anberen ©egenben mefyr SBeftroinbe »er$ei<$nct, ent*

fprcdjenb ber £ti<$tung beö 2lmmertfyal8 »on Sßcft nadj Oft; wegen

be8 £>efterberg8 fommen Dftrolnbe roeit feltener fcor al8 9t£).« unb

Storbroinbe.

(Die 3a^ten für bie einjelnen SBinbe
f.

S$übter'8 3a$rc8be*

ri#t für 1827.)

Die £b> bc8 »erbunfhten SBafferö betrug

im Botaniken ©arten . . 1826: 20,45 3-, 1827: 28,00.

glci<$jcitigln 93e benbau fen 1826: 20,13 „ „ „ 26,18.

jQorotnfterflanb.

H)tni>üer|)äUnt|fe.
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3m «Wittel au* 4 3at)ren belauft jle fl<$ für ben Botaniken ©ar-

ten auf 23,59 % 3ott. 5)ie Unterfdjiebe in ben einzelnen Sauren

flnb jum £r;eil bur$ bie »erf^tebene ©tärfe ber SBinbfhb'mungen

$u ciliaren, welche bie gefätttgte £uft über bem SJerbunftungflgefäfj ircg=

imb bemfelben ungefättigte juführen. S9ei Ulufjlettung be« 23erbun-

ftungßgefajfeö in ber «Sonne fanb «Sebübler, bajj bie 93erbunftunge«

fyofyt im üWittel bis auf ba8 3fa$e fteigen fann. — SMe Umgebung

ber neuen «Station fdjetnt feuchter ju fein; tr/re 3ar/len flnb burdj*

fchnittliaj um 7,12 3- deiner aU blejentgen ju «Stuttgart, reo*

na# m bie mittlere 23crbunftung8r/öhe am ©ar^of auf 15,32 $.3-

ftetten irurbc.

3n a3e$ier/ung auf bie Regenmenge haben wir nur öon ben

^Beobachtungen im botantuen ©arten ^Inbaltepunfte, ba bie neue

«Station erft im ^aufe be8 3ah«S 1866 mit einem Regenmeffer »er*

fe^en rourbe.

2lu8 ben «Differenzen gegen bie gleichzeitigen Regent^en «Stutt-

gart« unb mitteljl ber «Stuttgarter 40jährigen Littel ergeben fleh für

ben botanifäen ©arten fotgenbe, in $arifer 3ollen außgebrüefte R e*

genr^en, in reellen ie bie #ö'hc be« «ScbneeroajfcrS einbegriffen ijt:

2?ot. ©arten. Stuttgart. SMfierenj.

$rül)ling . . 5,92 5,42 + 0,50

(Sommer . . 9,29 8,00 -f 1,29

£erbjt ... 5,71 5,33 -f 0,38

Sßinter . . . 3,41 3,73 — 0,32

3ar)r . . . 24,33 22,48 + 1,85.

Bübingen t)at bemnadj im ©anjen mehr Regen als «Stuttgart

;

(weniger Regen nur im SBinter). '.Jim größten ifl ber Rieberfchlag im

«Sommer, am fletnften im äÖinter.

£>ie Regenmenge ijt übrigeng »on ber Sofalität fer;r abhängig,

inSbefonbcre »on ber £b> be« 93eoba^tung8orte6. S>te Regentropfen

Warfen roär/rcnb beö £erabfatlenö auf Jtoften be8 in ber burc^faHe*

nen 2uftjchi<hte enthaltenen SBafferS unb fo mujj im allgemeinen bie

Regenmenge für einen fyöfyer gelegenen Ort fleiner auffallen als

für einen tiefer gelegenen. <Durdj correfponbirenbe Beobachtungen

auf bem <S$lofj hat «Schübler biefed für Bübingen beftlmmt nachge*

roiefen; er bejHmmtc $. 93. im Sah« 1828 im «Wittel au8 8 2tfo*

naten bog Sßerhältnifj ber auf bem «Schlojj gefallenen Regenmenge

$u ber im botanifdjen ©arten beobachteten = 100 : 110, im 3ar;re

1833 im «Wittel auö 12 «Dionaten = 100 : 124.
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Die conbcnflrenbc SBtrfung ber SBälber jeigt fl$ in ben «Regen*

$ö'$en »on äJebcntyaufen, roelaje 1826 unb 1827 btejenigen *on

Süblngen um 5,31 unb 5,63 $ar. 3oH übertrafen.

Srofc bcr größeren Regenmenge Bübingens tyat c8 weniger Sage

mit atmoft^äriföem Rieberfälag als Stuttgart. 2lu8 5 Sauren jtnb

bie üRltteljat)len für Bübingen unb Stuttgart:

Regentage 97 139

S<$neetage 25 30

Xage mit atmofpfyärifdjetn Ricberfätag 122 169

Die mittlere 3at;l ber Rebeltage tjt 50 (Stuttgart 110), ber

Reife 20, ber ©eroirtcr 10 (Stuttgart 16).

Sc^äblidje «fcagclfajläge jlnb in ben 30 Sauren öon 1825—54
offtcieK gemelbet morbcn auö bcm SÖegtrt Bübingen 35, au8 ben

9tad)barbcjirfen Rottenburg 21, Rettenberg 22.

Rad} ben alteren 2luf$ci$nungcn wedelte innerhalb ber 3a$re

1827—33 bie

2lnfunft bc8 erften Storchen $roife$cn bcm 11. unb 28.

Februar unb faßt im Dur$f$nitt auf ben 21. ftcbruar.

Die erjxcn SWaifafer fliegen am 5. SRai.

DieSBlüt^e bcr Älrfc^cn*, Pflaumen unb Birnbäume
fäat in bie legten Sage bc« Olprtl ober in ben Anfang be6 Monate

3Hai.

Die Xrauben an ber Jtammerj M Botaniken ©artend

blühten jttufdjcn bcm 27. SRai unb 15. 3uni, buTd)jäjmttIi# am
6. 3uni, roätyrenb bie allgemeine Sraubenblutfye jrüci Bis brei 2Boa?cn

foater fallt.

Sinben biüfyen (Fnbc 3uni ober Slnfang 3uli.

Die Dtnfel ernte beginnt greifdjen bcm 14. 3uli unb 1. 2lu«

guft, im «Wittel 24. 3uli.

Die SEBetnlefe am 17. Dctober.

Die legten Storchen roerben ÜJlttte Stuguft gefe^cn.

Die SSegetationöbauer Striaen 99lüttye unb Reife betragt für ben

Dtnfel bur<$f<$nittltä) 40 Sage (34 im 3a$r 1828, 48 im 3<^r

1830) für bie 2Binterger jtc 53 Sage.

Sfür bie SBeinreben roar fle

<£rfd)rinunaen aus bcm JJflanjen- unb &tnerrcid).

1827

117
im «Kittel 125

120 121 128
1834

134
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II. 6. ÖJebirgäarten unb Mineralien. 29

6. ©ebirgSarten unb Mineralien. *)

2>er ältefle ftormationSpunft liegt im 2ltmnert$al Bei ber fönig*

liefen SDomäne Simmern, er gehört bat unterflcn ©liebern be« £eu*

pergöpfeS an. 2>ie äd>te fcettenfohle bürfte wohl nirgenbS in« Dberamt

hercingreifen , felbft bei ban 230' tiefen «ohrloche be8 Tübinger

Qlnatomtebrunnen würbe fle nia)t erreicht. &uf bem entgegengefefcten

(Inbe ragt über ©önningen Der fleine unb grojje SHofjberg b«»or,

ber auf feinem ©ipfel bie plumpen gclfeu »om wetjjen 3ura Ö jeigt.

£)te jungem ©Ii et er, namentlich SDolomit unb $laitenfalfe, gehören

fchon bem benachbarten Oberamte Reutlingen an.

$>er ftcuptr geigt ungewöhnlich reich an ©5?pS, namentlich

in bem ©ebtrgSjuge jwifchen dltäax unb Limmer. 2Bir ^aben einen

untern, melier bei tHmmern noch 1° ^en über bie DbcramtSgrenje

herübergreift, unb fleh burch Änochenführenbe (Steinmergel auSjeich*

net, bie grofen Sauriern angehören, wo gtüifd>cn fleh h*n unb wieber

einjelne 3ähne »o« Cerutodus runcinatus finben. 9ln ben Jtnochen

fdjeibet fleh flern 3W'alachit auS. 3Bo bie SWcrgel bloöliegcn, jeigen

fle eine eigentümliche bünnplattige 3etflüftung, welche fenfrecht gegen

bie (Schichtung ftehi. S)er obere ©öpS wächst bis gum frbftallt*

flrten (Sanbfietn herauf, feheibet fleh m$x to gerunbeten Jtlumpen

auö, unb läfet ft<h in anfehnlichen Waffen auf ber Sflecfarfeite unter

bem (Spifcbcrge weg bis in bie 9cat)e beS (Schlöffe« bei Tübingen

»erfolgen. UeberaU lagert beutlich gn?ifä>en beiben ber

(SchüffanDfteln. (Sehwärjloch unb bie 91ecfarbrücfe bei

Tübingen fielen barauf. 3m Jtäfenbach ftnb fchon (Steinbrüche barin

eröffnet gewefen. (Sr jieht fleh längs beS ©olberöbach »on Suftnau bis

JBcbenhaufen, wo (Sanbfteinwänbe oon 20' Stöächtigfeit anfielen, aber

ju thonig unb weich, boeb, mit aßen fonftigen Jtennjeichen beS ächten

(Stuttgarter SBertjieinS. (&x beginnt an ber ^afenbütyler ©teige norbwefl=

lieh Tübingen mit Keinen hö<hfx eigentümlichen 3äpfa>en, bie an

ber unterften platte herabhängen unb »on grünem Seberfiefe umhüllt flnb.

<$cr ßrtyfi a II ifirte >S an b fle in mit vortrefflichen ffietlenfchlä*

gen zeichnet fleh burch gang befonbere J&ärte auS, bie »om ©ehalt an

«fttcfelerbe abhängt. 2öo fle frummflächig auf etnanber gepaeft liegen,

wie bei <S<hwär$loch unb im (Slöflum, führen fle auf ber Unterfeite

9lfterfrhftalie »on (Steinfaljwürfeln. darüber unb baruntcr lagern

bie weichern bunten SJceTgcl, bie burch ihre Sßechfel aBafferfätte er*

•) 93ou ^rofeffor Dr. o. Quenflebt.
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30 II. 6. ©ebirgSatten unb Mineralien.

jeugen. $>le ©teinmcrgel barüber enthalten einen anfetynli<$en ©e=

$alt an ©ittererbe, faft roie Dolomite, unb jlnb son rötyliffcroetfjen

@djroerfpatf;f$nürcn bur#$ogen. £er

SBeife ©anbftein bilbet im gangen Jteuperreoter ba* roi<$«

-tigfle ©lieb, unb wirb »ielfa$ »ermerttyet «Die ^ärteflen Sager liefern

SKitylfteine, bie häufig mit Mtftaty cementirt flnb, beffen aBlätter*

bru$ jttnf^en ben £iuar$förnern beutli$ bur^fdnmmert. $>arau$ ifl

tyre ungemeine ©auer^aftigfeit erklärbar. 3§nen fielen bie weisen

Slbänberungen gegenüber, treibe fl<$ leicht fetlerartig aug^len laffen,

unb ben ©tubenfanb liefern. Selber ift berfelbe bur$ baö jroifdjen»

liegenbe mehlartige Jtaolin jiarf fiaubig. S)er 2>erenbinger SSalb

bi8 Sulingen $in, ber ®<§önbu# namentlich um £>etteutyaufeu unb

ber £üblnger Oeflerberg flnb mit ber ©Übung reid>li$ »erfeijen, bie

©efefiigung am @$lojjberge $ofyentüblngen mürbe burdj ff e roefent*

lid} erleidjert. 3n ber untern Region lagern (Songlomerate (®pifc*

Berg, 93urgfyolj an ber ©träfe na$ Reutlingen) mit SWujj* bi8 ftaufU

großen Jtalfmergelgeröllen, feuerfejte Xfyont bitten Jirtjdicnlager unb

werben befonberä ron ben J&afnern gefügt. Jpin unb trieber i\i

©leiglanj, SHatadjlt unb ©djwerfpatfy eingefprengt, burd} gierten bon

febroarjem 2)?anganfuperorl?b werben bie Steine ]"<§äcfig. 9iamentlt<§

fommen ben Arbeitern öfter bie fdjb'nften fcr)war$en ©agatfiämme unter

bie £änbe, meiere in frühem QdUn oft falfdje «Hoffnungen auf ©tein*

fohlen werften. (Sonnige $flanjenrefie flnb feiten unb unbeutlicb,

boeb/ famen bie «Schafte oon Equisetum bor. Serütymt, ja einjig

in feiner 2lrt, ifi ber ftunb Phytosaurus, wetdjer in einem jefct

längft oerlaffenen ©anbjieinbrudje auf ber üRarfung Rübgarten, Eliten-

Burg norbweftftdj gegenüber, im untern 2)ürrenberge neben ber alten

Ruine äBilbenau 1826 gefunben würbe. SWan $ielt ityn lange für

ein pflanjenfrejfcnbeS terocobil, biß man erfannte, bafj e8 nichts al8

ein ©teinfern »on einem ©djäbel fei, ber jefct unter bem Ramen

Belodon läuft. £)te rotten 3Äergel bariiber gelegnen fld) bur# ganje

Sager oon Jlnoc^en einer DÜefenetbec^fe Zanclodon laevis au8, bie

wo^t 36 guf Sänge erreicht. $le 3äcr/tTinge bei $fronborf, bie

SBei^eriieige bei ©ebentyaufen, ber (Steineberg bei Bübingen, bad ©tein*

labbert unterhalb 2>ujjltngen unb anbere fünfte §aben Refie geliefert.

£en ©<$luj; bilbet ber

®elbe ©anbjiein, ber $ffojterftetn öon Bübingen, welker

im ©djönbu$ an ben £t*alränbern gewaltige ©teinmeere, wie am
©teinriegel unb im ©tunfert oberhalb ©ebenfyaufen, erjeugt; auf ben

£öfyen magere Sßalbebene mit ausgezeichnetem ©anbboben, ber in

Digitized by



II, 6. Okbirgäarten unb SWineroIicii. 31

ber 93olf«fpra$e längft al« (Stlbcrfanb befannt ift. Unter anbcrn

bctft er auc§ bie tfolirten Jtuppen be« Ocjter* unb §tcincbergc« bei

Bübingen. 99ct aufjerorbcntlicher gfefUgfeit $at er gro&e Neigung,

bide rohe platten ju fcilben, bic auf ber $fronborfer $of)t »telfacb

ausgebeutet werben. £>ie bidern Sager tyaben ein gleichartige« feine«

tforn, flc liefern auf bem tfreuj nörbltth ber ©tabt einen guten

^flaflerjtetn. £ier würben in neueren Seiten au$ SBebcl »on

Cycadeen gefunben, unb bie rätselhaften Palaeoxyria liegen nefter*

weiß, gehören aber gewifj $flan$enreften an, Weldje beweifen, ba$

ber ganje .Reuocr wefentttdj «Süfwaffergebilbe *fein muffe. $lö|ltä)

fletlt fld) jebodj über ben gelben ©anbjteinen ein

S( n o c n 1 a g c r ein
,

welctje« wegen feiner ä&rwanbfchaft mit

englifccjem S3or!ommen gewöhnlich Bonebed genannt wirb. £>er

3orbanberg bei SSebenhaufen ifl fc^on 1714 al« ftunbort genannt,

benn biefe £inge galten früher als ein wichtige« 2lrjneimtttel. $Die

S3anf erreicht bort fteflenwei« bic 2)icfe »on 10 bifl 12 j$o\ltn, unb

tonnte ba^er wohl einmal bie 2lufmerffamfett ber ao vft= unb 2anb=

roirt^c auf fleh gietjen. 2ln anbern fünften tft ftc fchwädjcr. Jtoöro*

litten, Sdbnc unb jtnocbeu »on Plesiosaurus, Hybodus, Ceratodus,

gifchfehuppen unb anbere« liegt wirr burd) etnanber, fo bafj e« bic

(Snglänber mit einer (Eloafe »crgleidjen. (Bit ifl ber SEBcnbcpuntt

§ur SKecreÖformation, welche mit bem

Sia« (fdjwarjer 3ura) beginnt. 25unf(e ftarbe unb ftetten*

wei« ein ungeheurer tKeich^um »on Sföuföelreftcn, beren Öcamen

$icr nic^t alle erwähnt werben tonnen, geidjnct ihn au«, ©erabe

aSeben^aufen war ber flafflfdje 33oben für bie alten f$wäbifdjen 5Düu-

maniften, welche in ben ÜHecreöreften bie S^ugniffe ber (Sünbflutt)

»ermüdeten. <Da« 9ciebcrgchen be« £ia« bi« ju feinen Jüngern ©lie*

bem mitten im tfeuper bleibt eine (ehr auffaüenbe Zf)at)aty, beren

richtige (Srflärung grofje (Schwierigfeit mac^t 2>ie Psilonoten^an!

mit Ammonites psilonotus jeigt ftdj auf ber SBalbtyäufcr «§öc)c cor*

jüglich beutlich, barüber bie eigentümlichen üielgenannten Ucagelfalfc.

S)er 2Balb unb bie gelber, namentlich auf ben gerben &wifdjcn %ü*

bingen unb Reutlingen, banfen ben ^rictenfalfen tyre Sruc^tbarfeit.

®an$e „©djncefenpflajter" entblößt bie ©temlach bei $Dufjltngen;

gerabe bic gluflaufe flnb in biefer Otcgfon befonber« lebenbig, weil

flc über bic ©teinwäße $injtür$cn, unb ben gewünfehtcu 2lufj<$lufj

bieten. 3)te garten SBänfe liefern ba« widjtigftc ©trafjenmatcriat,

leicht an ben rieftgen Ammonites arietis unb ben Millionen ©egalen

»on Gryphaea arcuata erfennbar. £)cr SWalmjanbftetn lagert überall
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barunter, unb tft recht auffatlcnb an ber Xeufel$Brücfe Bei Rommels*

Bach. OlBcr gute SBauftclne liefert er wenig. Oel^alttge Schiefer

mit Cidaris olifex, giften, flreBfen je. finben fleh in ber «Steinlah

hart Bei £>ujjlmgen, barunter ein auSgejeichneter ftunbort »on Pen-

tacrinites tuberculatus mit ben älteflen Selemniten. $er mittlere

2ia8 ijl BefonberS Bei Rchren aufgefc^Ioffcn , »on wo er fleh über

«§interwetler im CBeramt Reutlingen fortgeht. 2)ie geflecften ©ante

mit Ammonites Davoei würben ohne Zweifel »t« Bei Jtirc^^eim

einen »orjügllch (>obraulifc^en Statt liefern, atferfwürbig flnb bie

grauen ÜHergelfalfe mit bielen 99elemniten unb Terebratula nurais-

malis hinter bem Älofter S3eBeu()aufen. 3a tveftlid; SBalbborf im

Ronnenhaule fommen fogar bünne Ausläufer »on 5tmaltheenthon,

^oftbonienfehiefer unb graue 9ttergelfalfc mit Ammonites jurensis.

2)iefe jüngeren 9lBlagerungen am Jlanbe ber großen ftläfy von 2lrie*

tenfalfen Bei ffialbborf, wä'hrenb bte «§ö|en »on £ä8lach unb

©chlaitborf wieber gelBen fanbigen 3?ialmfiein mit Ammonites an-

gulatus führen, fommen bem ©eologen fet)r unerwartet. «Sogar

jüblidj $jronborf liegt ganj in ber Rähe be8 linfen Reefaruferä

gletjcherartig ^ingerutfä^t ein ©tücf Psilonoten*93ant mit Ragelfalfen.

£)er Braune 3ura mit feinen thonigen untern Sägern ijl Be=

fonberö füblich Rehren am SBege $ur grofjen (Eiche »ertreten. £er

Ranb befl ftürflBergcS fcBltcjjt auf ber £)Beramt3gren$e mit mächti-

gen Blauen halfen be8 Braunen 3ura y aB. £>er Braune 3ura ß
barunter im Söalbe geigt ^^onetfenjleinBänfe unb härtere fanbhaltige

Slußfcheibungen, bie fleh gewöhnlich burch «eine SBaffcrfäUe fenntlici)

machen. $er 3ufammenhang mit ©önningen wirb burch bie 3)?ar*

fungen Oeffingen unb ©omaringen jwar untcrBrochen , aBer bie

Wartung ©önningen mit ihrem Oefch greift wieber gerabe foweit

im Biaunen 3ura hinaufl, fo baj? baS Profil burch ben 3ura im

Dbcramt bennoch »ottflänbig ift 5Hc Blauen Äalfe y Bilben norb-

weflltch ©önningen eine auögejeichnete , etwas nach ©üben geneigte

«fcocBfläehe, unb barauf folgen bann flaffelförmig bie jungem ©lieber.

Namentlich tjt bie Region beö ßelcmnites giganteus unb ber Ostrea

cri8tagalli gut »ertreten. 2)te Ornatenthone unter bem ©töffelBerge

haBcn »icle fchöne »crüeöte Stmmontten geliefert, unb »orgügltche ©lie*

ber »on Pentacrinites astralis. £>er thonige^Bei Regen fct)r fchlü»jrig

werbenbe Untergrunb ha* Spenge 93ergrutfchen erzeugt, bie in

jahllofen RunbBucfeln bie ©tcilränbcr umfränjen, ganj BefonbcrS

auffattenb am Rorbfufie be8 ©chönBergeä an ber ©träfe »on ®ön»
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ntngen na$ Oeffingen. Uebertyaupt fte^t ba8 tieine SEBtcfajt^al geo*

gnojrifdj feinem ber anbern Später nadj.

$er roeifje 3ura ragt an Dielen Sßunften weit empor, §at in

ber untern tyäufig »erftürjtcn (Stufe mehrere (Srfunbe in ben Sägern ber

Terebratula impressa geliefert, unb ba8 Plateau ber rooblgefctyidjteten

Beta-Jtalfe ftetyt namentlich im ©töffelberge v/odjaufgefetyloffen ba. 2(uf

ber ©renje ton a unb ß Bilbet ber Fucoides Hecbingensis einen

feften 2lntyalt8punft. «§at man enbltc^ bie £öfye erreicht, fo ttyürmt

fla) nochmals ber grofje unb fleine JHojjberg, bem roeifjen y unb ö

angefyörig, barauf. SBenn audj bie 2eitmuf<$eln ni$t fehlen, roic

Terebratula lacunosa unb ja^llofe ©djroämme, fo flnb bie ftunborte

bodj gerabe ni<$t auögejeidjnet. 9hir fyier oben in ben feften halfen 8

flnb einige mit gelbem £tyon erfüllte ©palten, bie ben Jungt er HS*
ren 99o$nerjen angehören. £)ie Xtyatfotyle liefert »ortreffli<$e Suffs

fteine, über roel^e früher bie flare SBicfafc in $otyen SGBafferfäUen

tynabftürjte. @ie gehören bura)au« ben jüngften ©tlbungen an, unb

tragen fietfenroeiS burä? i$rcn milben ©oben jur ftruc&tbarfeit be3

£tyalgrunbeö bei.

Jtieö unb Seljm gehören gum SWubium. 2Ba8 erjtern an*

betrifft, fo folgt er nl<$t bloö ben Styalgrünben, unb jrigt ben Oer*

änberten Sauf ber ftlüjfe in tyiftorif^en 3eiten, fonbern er getyt auä)

auf £öfyen hinauf, bie mehrere $unbert &ufj über bem heutigen

SBajferfpiegel liegen : fo lagert ber <Steinla$fie8 oben auf ber £ö$e

be« ©altfenbergeö füblt$ Bübingen, ber (&%aftitt bei ber Jtir^e

»on JHr$entettln8furtty, ba er nur Surafalf unb Jteuperreflc enthält,

|o fann er nid^t üom Jttecfar fommen. 3m fogenannten (Salzgarten

weiter unten fielen roentgftend 100' über bem heutigen SBafferfpiegel

©eröHe oon 3#ufä?elfalf unb bunten ©anbfteinen, bie otyne Zweifel

ber SRecfar au8 bem ®cbn)ar$n>albe bort r»ingefüt)rt tyaben mujj. ©ie

baefen öfter feft jufammen, unb bilben bann eine förmliche Dfagel*

flutye, bie ber SBftug in SBlörfen ^eroorförbert. 2luf «$öfyen lagern fle

fo gerne wie ber anbere J?ie8, j. 93. am redjten SBergge^önge über bem

9?ecfar am SCBege »on J?irdjentelHn§furtfy naäj ©ferbingen, reo man ni<$t

immer fldjer ifr, welchem fttujjgebiete fle angehören mögen.

£)er Se^m, ein rotdjtigeö Baumaterial, jeigt jldj boa) nur fpo*

rabtf<$, feine Sanbfajnecfen am 2lu8gang be6 Jtäfcnbac^Ö nörblidj

Bübingen fielen f$on oor anbert§alb§unbert Sauren bem $rofeffor

(SliaS (5amerariu8 auf, ba fle fo tief (big auf 30 gujj) fyinabgreifen.

jQin unb roieber enthält er Jtnodjen oom Dä?8, $ferb, <$trfclj, aber

aua) »om Khinoceros tichorhinus unb SKammutty. £)odj tyaben bie

»ef«*r. ». Äöürttettrt. 49. $eft. ©fceramt 2ü6inflen. 3
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Olc^c gewöhnlich fehr gelitten, unb liegen öfter auf fecunbärer Sager*

ftättej benn einer ber fdjönfien SBatfenjäbne beG SWammuth würbe

Beim Saben im 9iecfar oberhalb be8 2Beill)eimer ©tegeS bei Bübingen

gefunben. 93ci Oferbingen fommen bie Otefte beim Abräumen ber

(Steinhude nur wenige Fufj unter ber Oberfläche ju Sage, unb boch

flnb fle wohl bie alteftcn ber ©egenb, benn fle liegen unter ber fie^m*

f$i#t in bem- aufgeriffenen, mit ©anbftetnbrotfen gemengten äeuper.

£ohle, öfter flappernbe 3Hergelfnotlen, fogenanntc tföfjrmbte, finben fldj

jteUenwei« namentlich in Anlagen öon Hopfengärten in «Wenge. 3)U

harte ÜKergelmajfe überseht auch wohl bie änochen, unb trägt fp

ju ihrer (Erhaltung bei. 9luf biefe äBelfe ^atte fleh mitten im 2e$m

bon «$agelloch ein fleineS JRennt^iergeroei^e erhalten.

7. $flan$en unb $&ierrei$.

A. J)ftan?en. *)

£>a bie ©tabt Bübingen ber <Sifc ber Sanbeöunltoerfttät ift , fo

würbe bie Flora ihrer Umgebung feit ber Seit »on fceonfjarb Fuäjö

an ber ©egenftanb wol>l »ielfa^erer Unternehmungen, al« bie Flora

eineö jeben anberen Zfyilrt beß SanbeS, auch bietet bicfelbe in mancher

Söejie^ung ein 3nterejfe bar, inbem ber auf eine Entfernung »on

wenigen ©tunben sufammengebrängte ©edjfet ber ©ebirgSarten bon

ben jurafftfe^en Formationen ber 2Ub abwärts bis $u bem oom Stedar

oberhalb JKottenburg burc^bro^enen Üflufch elfalte, fo wie bie auf

etwa 1800 ftufj jhtgenben «§öhebiffercnjen ber benachbarten Umgegenb

eine grojje SJtannigfattigfeit »ergebener ©tanborte unb bamit einen

vielfachen 2Be<hfel ber »egetabittfehen £)ecfe bebingen. 3n Folge h*e*

»on ift bie Flora, ungeachtet bie $flan$en ber ^ör)eren ©ebirge ihr

abgeben unb ungeachtet bie ©efteine ber Urgebirge fehlen unb bie

©egenb im ©anjen fehr Wafferam ift, ber (Sümpfe betnahe ßöHig unb

ber Torfmoore gan$ entbehrt, burdj welche Umftänbe ber Langel

bieler Sßflanjenarten bebingt wirb, boch feine arme ju nennen.

üWit biefer bie Umgebungen ber ©tabt Bübingen eharactcrifiren*

ben Flora fällt aber bie bc$ DberamteS Bübingen, mit welcher wir

unS hicr 5U befdjäftigen fyabtn, nur t^eilweife jufammen, inbem bie

wefUichc ©renje beS DberamtS nur etwa eine ©tunbe »on ber ©tabt

entfernt ift. hiermit ift nicht nur baS ganje ©ebiet beö aJiufdjel»

falfeö unb ber Scttenfobte, fonbern auch ber burch feine SSegetation

»ielfach ausgezeichnete 93erg$ug beS SShumltnger unb £irf<hauer 93er*

*) 93on ^rofeffer Dr. £ugo HRoM.
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II. 7. $fton$em unb £hifrreid> A. fangen. 35

gc«, fowie ber größte %f)til bc« gegen ba« Ammertbal gewenbeten

Abhänge« be« ©chönbuche« au« bem h»cr in Betracht fommenbcn SBejirf

au«gefchloffen. <S« wäre be«balb unrichtig angunehmen, taf; alle

fangen, welche« in bm frieren al« bei Bübingen wachfenb angegeben

werben, auch im Dberamte Bübingen wachfen, fo gebort g. 93. ber

©tanbort be« Orobus vernus L., welcher in gang TeuticbUnb nur

bei Tübingen wächst, bereits bem Oberamte 9tottenburg an.

T a bie Umgrenzung be« Dberamte« Bübingen eine rein roiUtiihr-

li$e ift unb in {einerlei SÖerhältnijj gur natürlichen 2?ejcbaffenbcit

ber ©egenb ftebt, fo bilbet auch bie frlora oeffelbcn hin abgerunbete«

©ange«, welche« einen ©egenfafc gegen bie ftlora ber benachbarten

$egirfe btlben mürbe unb ftcb burdj beftimmte 3üge ebarattenfhen

liefe, fonbern fle greift auf eine regellofe SCBeife in mehrere fcloren*

gebiete ein, meiere man bei einer ^Betrachtung ber ftlora be« gangen

fcanbe« oon einanber fonbern müfcte. Um batyer nicht eine gang

regellofe Aufgählung oon fangen gu geben, bin ich genötigt, »er*

fchiebene Xtyilt be« £)beramt«begtrte« befonbeT« gu betrachten.

@ine giemlich «haracterifHfche Abteilung be« gSeglrfe« bilbet ber

norbroeftliche Xtyil bc«felben, welcher au« ben im Allgemeinen big auf

1500'—1700' anfieigenben, au« Jteuper befiehenben, in ber £ör/e

Dreifach mit Üia« bebeeften Sergen be« Schönbuche« befleht, unb bei-

nahe burchgängig mit 2Balb bebeeft ift. SBie fdjon ber «Warne an?

beutet, fo bejteht biefer SBalb oortjerrfchenb au« «Buchen, benen ieboch

in grofjer Spenge bie Siehe, in geringerer ÜRenge bie Hainbuche unb

Sirfe betgemengt ift, währenb bie Sfche, Ulme unb ber 99ergahorn

nur eine untergeorbnete Ototle foielen. Urfprünglich fcheint biefer

gange xEBalbcompler ber Sßabelhölger gang entbehrt gu §abcr\) biefe«

änbert fleh ieboch in neuerer Stit in gunehmenbem ÜRajje, inbem

mehr ober weniger au«gebel>nte ©tretfen mit ftö'hren ober iKothtan*

nen, benen mitunter auch Härchen beigemengt jlnb, bepflangt werben.

$Diefc 93eränberung wirb oh«« j$mti\tl mit ber manche Um*

änberungen in ber ©cfamtflora biefer 2Balbj>aTthieen, namentlich in

SBegiehung auf ertwtogamifche ©ewächfe hervorrufen. Unter ben SÖJalb*

Räumen be« ©ehönbuch« »erbient in botanifcher S3egiehung ein eingi*

ger, welcher für unfere (Degenben eine Seltenheit ift, jeboch auch auf

ber ©übfeite be« 9lecfarö im Otammcrt wieberfer)rt, hervorgehoben gu

werben; nämlich eine auf fumpfigen ©teilen wachfenbe SMrfe, beren

(Stamm in ber 3ugenb mit einem Braunen ^ertberma, im Alter nach

Art einer Siehe mit einer rifjlgen QBorfe befletbet i% eine ftorm, welche

»on manchen ©chriftfhllern gu Betula pubescens Erh. gerechnet wirb.
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SEßenn wir öom SBalbe abfegen, (o ftimmt bie aus Sträudjem

unb Kräutern befietyenbe Vegetation be8 Sd)önBu$e« im allgemeinen

mit ber Vegetation ber niebereren, ba« 9lecfartr;al unmittelbar Begren*

genben £ügelguge üBerein, inbem ber Unterföieb in ber 2Keere8§ötye

gu unbebeutenb iß, um einen wefentlidjen (Slnflufj auf bie Vegetation

gu äußern. @ö laffen flä) nur ein paar fangen, namentlia) Ar-

nica montana L., Daphne Cneorum L. anführen, beren Vorfom*

men im SdjönBuäje unü SHangel in ben nieberer gelegenen Sfyei*

Ien bc$ Oberamtö »ielleidjt biefem Umftanbe gugufdjrelBen i% 2lujjer*

bem mögen no$ folgenbe im @<$önbud;e madjfenbe fangen, welche

für bie fytefige Jteupergegenb ungewöfynlidj flnb, Leucojum Ver-

num L. , Iris sibirica L. , Aconitum Lycoctouum L. , Lemna
polyrrhiza, Equisetum variegatum Schieb., £. hiemale L. gc*

nannt werben.

3n tyofyem ®rabe getanen fWj bagegen eingelne, meiftenö f;ör/er

gelegene ©tretfen be8 S<$önBu<$e8, wel<$e feine Vebedung oon StaS

tragen nnb einen fe§r fanbfgen Voben Beflfcen, in «&in|iä)t auf ityre

Vegetation au8, weldje in mancher Vegietyung an bie Vegetation beS

<S$wargwalbe8 erinnert, wie ba8 Vorkommen folgenber $flangen

geigt: Alsine rubra Whlbg., Hypericum humifusum L., Sarotham-

nus scoparius Wimm., Myosotis versicolor L., Vaccinium Vitis

Idaea L., Digitalis purpurea L., Teucrium Scorodonia L., Cen-

tunculus minimus L. , Juucus sqüarrosus L., Avena caryo-

phyllea Wigg., Aira flexuosa L., Agrostis canina L. 5(n einer

»erfunwften, biefer ©anbgegenb ange^örigen Stelle, bem fogenannten

Virfenfee, Wulfen no<$ tor wenigen 3al>ren Drosera rotundifolia

unb Lycopodium inundatum L.

©efyen mir »on bem beroalbeten unb nur an »ereingelten Stetten

Bewohnten Steile beö SdjönBuä)e8 gu bem ben 0ie<far auf beiben

(Seiten Begleltenben
,

gwar größtenteils ber Jtultur unterworfenen,

bo$ aber audj noä) an oielen (Stetten mit 2aub= ober SZabetwalb

Bebeerten, au« Äeuper Beftec>enben £ügellanbe über, wel^eö bei &ü*

Bingen mefyr au8 ifolirten «§öfyenjügen befielt, necfarabwärtS auf

Beiben Seiten be3 UferS in ein wellenförmiges , mit £ta8 Bebeefteö

Plateau übergebt, fo tritt unS eine ftlora entgegen, wie fle mit ge*

ringen 2lenberungen bem gangen mittleren StecfargcBiete gufommt.

9)?an fann flc im allgemeinen aW eine ftlora beö X^onbobcnö Be*

getanen, S5a aber ber Jteuper in feinen oerfdjiebenen Seiten eine

fefyr große ÜJtannigfaltigfeit ber mineralogifdjen ßufammenfefcung geigt,

auf ber einen Seite gu einem fetyr fanbrei^en Voben üerwittert, auf
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ber anbern ©rite reich an Jtatferbe ift, (o nähert fleh auch bie $lora

be« in Olebe ftehenben ©ebicte« an eingehen (Stetten, iebo# lange

nicht in fo ausgekrochener 2Beife, wie biefe« bei ben oben beforo*

ebenen ©teilen be« ®$önbu$eg fiattfinbei, ber glora be« ©anbboben«,

wahrenb jie im allgemeinen reich an falfholben fangen if*. $a«

ledere get)t jeboch nicht fo weit, bajj nicht noch immerhin bie ©renge

gwtfchen ber glora be« rteuper« unb ber be« Jtalfc« fdjarf gegogen

Bliebe, lote biefe« namentlich bei Olottenburg beutltch ^ersjortritt, wo

unS mit bem betreten reo üttufchelfalfe« in Thalictrura minus L.,

Pulsatilla vulgaris Mill., Helleborus foctidus L., Cotoneaster vul-

garis Lindl., Libanotis raontana All., Lithospermum officinale

L., Globularia vulgaris L., Convallaria verticillata L. eine Olei^e

öon «ffalfoflangen entgegentritt, welche bem .fceuperboben ton Bübingen

abgeben.

25a ba« SRecfart^al bei Bübingen in nat)egu 1000' 9Keere«höhe

liegt, fo fragt fleh, o& biefer Umjtanb in ber ftlora geltenb macht,

wenn man biefelbe mit ber ftlora ber työtyer unb ber nieberer ge*

legenen Xtjtih be« 9iccfartr)ale8 Vergleicht. <£a ieboer) ba« 9Sorfom*

men ober Belsen einer $flange in einer bejiimmten ©egenb »on bem

3ufammentreffen einer JKei^e fet)r ßerfc^iebener Urfachen bebingt ift,

fo wirb fleh Dfr ©nflufc meieren bie im ©angen boch unbebeutenbe

£öt)enbiffereng ber »ergebenen ZtyiU be« 9ieefarthale« auf bie 93e*

getation au«übt, im (Singelnen nur feiten mit »otter a3eftimmtt)eit

nachweifen laffen. <£ajj jeboch biefe« Moment auch bei ben geringen

£öhenunterfchieben ber hier in Betracht fommenben ©egenben majj*

geben* fein !ann, bafür liefert ba« bejfere ober fchlechtere ©ebenen

be« üöeinftocfeS einen jchlagenben SBewct«. fDie gange tya in fQt-

tracht fommenbe ©treefe be« Oberamteö Bübingen fäUt in ba« ©e*

biet be« 2Beinbau«. ©ie liegt Jeboch ber ©renge beffelben nahe unb

fowot)l bie Qualität be« h icflScn ©eine«, al« ber Umftanb, ba§ »on

3ahr gu 3at)r ein weiterer Xhetl ber SSeinberge auögerobet unb an*

beren Kulturen überwiefen wirb, beweift auf eine ungwcifelt)afte SBeije,

ba§ ber 2Bcinftocf bie SBärmemenge, welche ju feiner normalen &u«*

bilbung nötbig Ift, unb bie er an gasreichen ©teilen be« Untertan*

be« in hinretchenbem 5Waajje geniejjt, in ber hteflgen ©egenb faum

mehr unb eigentlich nur noch au«nahm«weife in einzelnen ungcwölm*

lieh warmen fahren finbet, wcjjfyalb er auch ^ ©tanbe ift, fleh

ohne fünftliche «§ülfe ju erhalten unb nicht wie in wärmeren ®e*

genben 2>euti<hlanb8 in »erwilbertem 3"fanbe »orfommt. £>afj auch

biefe bem SCBcinftocfe noch h«^ günfligen JßeThältniffe bei höherem
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Stufjieigen im S^ecfart^alc ra|äj it)r (Snbe erreiä^cn, geigt ber Umflanb,

bafj Der SOBetnbau eine furje ©treffe oberhalb Diottenburg& oölitg er*

life^t. £ie gleiten folgen, roie ff c fldj bei biefer ßulturoflanje au8=

foredjen, muffen aber audj bei einzelnen tvübtuadjjenben ^flanjen ein*

treten, ba^er ift eö ni$t unn?atyrf<$einlt$
,

bajj manche Unterföiebe

greiften ber glora be3 UnterlanbeS unb ber iübinger ©egenb ber

mit ber työfyeren Sage ber teueren im 3ufantmenfyange jtefyenben

SÖärmeabnafyme äujujdjreiben flnt>. @o fehlen oon ben im Unter*

lanbe öorfommcnbcn ^panjen in ber Umgebung »on Bübingen oöl*

lig: Polycnemum arvense L., Hcliotropium europaeum L., Carum
Bulbocastanum Koch, Mentha rotundifolia L., Calendula arvensis

L. Parietaria officinalis L., Centaurea Calcitrapa L., Dictamnus

rFaxinella P. 5lnbcre erreichen in bev ©egenb »on Bübingen, ober

roenigjtenS nidjt piel weiter oben im 9^e£fartt>ate iljre obere Jpötyen*

grenje, 5. 23. Veronica Buxbaumii Ten., Calamintha officinalis

Mönch, Brassica nigra Koch, lsatis tinetoria L.
,

Diplotaxis

tenuifolia DC, Rosa galiica L., Podospcrmum laciniaturo DC,
Chondrilla juncea L., Crcpis foetida L., C. pulchra L., Falcaria

Rivini Host, Peucedanum officinale L., Ob t;iefyer audj bic in

aubern feilen 0e3 Dcecfartfya(e3 noetj ntc^t gefunbenen unb bei £ü=

bingen wadjjcnben (Chrysocoma Linosyris L. unb Cynodon Dac-

tylon Pers. 51t redmen finb, mag balnnftefyen.

33 on einigen anbeven, welche in ber l;iejlgen ©egenb oorfommen,

in tiejer gelegenen Xfyeiten beS Sanbeä [cltener flnb, ober ganj fety*

len, mag umgelcfyrt Die l;öl;ere ßage baö ©ebeifcen beförbern, 5. 93.

Ribes alpinum L , Ranunculus platanifolius L., Tctragonolobus

8iIiquosus Roth, Kubus saxatilis L., Lactuca percmiis L*, Ka-

sel pitium latifolium K.. L. prutenicum L., Chacrophylium aureura

L., Alnus inc<ma DC, Salix nigricans Fries, Poa sudetica Haenke,

Lycopodiuni annotinuni L.

93on ben bie große 9)ia)|e per Vegetation unfern Jteupergegenb

bilbenben $ßffan$en tyeben roir nur eine fleine Satyl »on folgen ®e*

u>ä$fen fyersor, beren Q3orfommen für bie :Tübtnger ©egenb aU
mefyr ober weniger d;arafterijtij<$ betrautet werben fann. £a§in

gehören: Ranunculus lanuginosus L., R. sceleratus L., Trollius

europaeus L, Fumaria Vailiantii Lois., Cardamine impatiens

L., Kry simuni virgatum Roth, Lepidium ruderale L., L. lati-

folium L. (oertvilbert), Coronopus Ruellii, Myagrum perfoliatum

L., Neslia paniculata Dsv., Reseda lutea L., R. luteola L.,

Polygala comosa Schk. , P * L.
,

Lychnis Viscaria L.
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Linum tenaifolium L., Malva Alcea L., Althaca hirsuta L.,

Hypericum pulchrum L., H. montanum L., Oxalis stricta L.,

Genista tinctoria L. , G. sagittalis L., Cytisus nigricans L.,

Trifolium ochroleucura , T. fragiferum L., T. hybridum L.,

Astragalus cicer L., Oxytropis pilosa DC, Orobus Nissolia L.,

Potentillaalba L., Silaus pratensis Bess., Cervicaria rigida Moeuch,

Chaerophyllum bulbosum L., Coniura maculatum L., Aspcrula

glauca Bess., Dipsacus pilosus L., Aster Amellus L., Inula kirta

L., Artemisia pontica L. (vemnlCcvt , Cineraria spathulaefolia

Gml., Cirsium eriophorum Scop., Centaurea nigra L., C. mon-
tana L.

,
Tragopogon major Jacq., Scorzonera burailis L.,

Lactuca saligna L., Crepis praecox Halb., Campanula Corvicaria

L„ Gentiana cruciata L., G. venia L., Lycopsis arvensis L.,

Lithospermum purpureo coeruleumL., Verbaseum phlomoides L.,

Digitalis ambigua Murr., Linaria Cymbalaria Müh, L. Elatine

Mill., L. spuria Mill., Yeronica praecox All., Euphrasia lutea

L., Latbraea squamaria L., Calamintha officinalis Moench, Salvia

sylvestris L., S. verticillata L. ($lü<$tlin3 üon ber 2Ub), Ajuga

Cbamaepytis Scbreb., Teucrium Botrys L., Aristolochia Giema-

titis L., Euphorbia dulcis L., E. verrucosa Lam., Butomus

umbellatus L., Cypripedium Calceolus L., Ccphalanthera paliens

Rieb., Epipactis latifolia All., E. atrorubens Schult., E. palustris

Crantz, Spiranthes autumnalis Rieh.
,

Gcodyera repens R. Br.,

Ophrys apifera Uuds., 0. Arachnites Host, Orchis fusca Jacq.,

O. coriophora L., 0. paliens L., Gymnadenia odoratissima Rieh.,

Coeloglossum viride Hartm, , Herminium Monorchis R. Br.
f

Iris sambucina L., Lilium Martagon L., Allium fallax Koch,

A. oleraceum L., A. rotundum L., A. sphaerocephalum L.,

Oroithogaluni umbellatum L., Scilla bifolia L., Juncus compres-

sus Jacq., Heleocharis uniglumis Link, Scirpus setaceus LM
S. Tabernomontani Gm., Carex pulicaris L. , C. Schreberi

Schrank, C. ericetorum Poll., C. burailis Lcys., C. pilosa Scop.,

Catabrosa aquatica P. B., Festuca hcterophylla Lam., F. gi-

gantea Vill., Poa sudetica Haenk., Melica uniflora Retz., M. ci-

liata L., Triodia decumbens P. B., Calamagrostis arundinacea

Roth
,
Andropogon Ischaemura L!, Equisetum Telmateja Ehrb.,

Opbioglossum vulgatura L. Botiyeliium Lunaria L., Polypodium

vulgare L.
t P. Dryopteiis L., Aspidium spinulosum Sw., Pteris

uquilina I,., Asplenium Adiantum nigrum L.
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einen Weiteren fe$r eigent^ümli^en Xfyeil ber ftloxa bc8

Sübinger Dberamte« muffen rcir enbli# biejenigen $flanjen betraf»

ten, roel^e auf bem Keinen 8tü<fe ber n)ürttembergi|d&en 9Ub war-

fen, roetdjer mit Hönningen nnb feiner Umgebung unb namentlidj

mit bem 2687 ' fyofyen JRojjberge no<$ jum Tübinger Dberamte ge*

rennet roirb. @o beföränfi audj biefe« ©ebiet i% fo jeigt eß bo$

(ei ber großen ©leidjförmigfeit, meldje bie Vegetation ber 90$ auS*

jei^net, bie c^araftertfttf^en (Sigentpmli^feiten berfelben in r;o$em

Orabe unb enthält einen guten $yeit ber biefen ©ebirgöjug auö*

jet^nenbeu ^flanjen. Sil« foldje mögen folgenbe tyerttorgetyoben wer*

ben: Thalictrum aquilegifolium L., Hepatica trilobaDC, Pul-

satilla vulgaris Mill., Ranunculus montanus Vill., R. lanugino-

8us L., Helleborus foetidus L., Aquilegia vulgaris L., Aconi-

tum Lycoctonum L., Arabis arenosa Scop., Alyssum montanum

L., Draba aizoides L., Tblaspi montanum L., Dianthus caesius

L., Gerau in in sanguineura L., Cytisus nigricans L., Trifolium

rubens L., T. ochroleucum L., Coronilla montana Scop., Ono-

brycbis sativa Lam., Vicia sylvatica L., V. dumetorum L., Rosa

pimpinellifolia DC, Sorbus Aria Crantz, Saxifraga Aizoon L.,

Astrantia major L., Bupleurum longifolium L., Libanotis mon-

tana AU., Cervaria rigida Moench, Laserpitium latifolium L

,

Orlaya grandiflora Hofm., Asperula arvensis L., Valeriana trip-

teris L., Bellidiastrum Micheln Cass. Bupthalmum salicifolium

L., Anthemis tinetoria L., Carduus defloratus L., Crepis alpestris

Tauscb, Gentiana lutea L., Calamintha Acinos Clairv, Stachis

alpina L., Teucrium Botrys L., T. montanum L ,
Euphorbia

amygdaloides L., Cypripedium Calceolus L., Cephalantbera rubra

Rieh., Orchis globosa L., 0. pallens L., 0. pyramidalis Rieh.,

Gymnadenia odoratissima Rieh., Coeloglossum viride Hartm.,

Herminium Monorchis R. Br., Lilium Martagon L., Muscari

botryoides DC, Convallaria verticillata L., Carex humilis Leyss.

Festuca glauca Lara., Poa sudetiea Haenk., Sesleria coerulea

Ard., Elymus europaeus L., Polypodium calcareum Sw., Cys-

topteris fragilis Brnhv Aspidium aculeatum Sw., Ophioglossum

vulgatum L.

3n 443ejte$ung auf ben ofonomifc&en SKufcen, Wetter »on ben

im Oberamte Bübingen n?ilbtt>a<$fenben ^flanjen aujjer ber gercofm*

Ii$en forfilt<§en unb lanbn?irtyf$aftli$en Üöenüfcung gejogen rolrb, ift

toenig |u beruhten. £>ie iBeeren («fceibelbeeren u. f. n>.) flnb in $u

geringer SRenge »ortyanben, aU bajj fie $ur Branntweinbrennerei
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»erwenbet werben tonnten. 93on ben gur ftärberel »ertoenbbaren

fangen tt>irb nur Genieta tinctoria in größerer «Wenge gefammelt.

«uferbem »erbient wotyl angeführt gu werben, bafj fl<$ in neuerer

3ett eine «eine Snbuftrle barauf grünbete, baf bie »latter öon

Carex brizoides L. im ®$önbu$e in größerer Üflenge gefammelt

unb unter bem Tanten beö (SeegrafeS gum Siebten »on SKatten unb

berglet^en »erwenoct werben.

(§benfowenig geben bie mebicinifä »erwenbbaren fangen gu

einer befonbern Setncrtung SSeranlaffung, inbem jle gwar wie aller*

wärt« für ben localen ©ebarf ber 2tpot§efen gefommelt werben, aber

feine berfelben in größerer ÜKenge in ben £anbel gebraut wirb.

B. at)terreid). *)

5)ie nähere Umgebung »on Bübingen tjt al8 bie einer Uniöerjt*

tatöftabt, wie billig, föon feit geraumer 3eit au$ im £inbli<f auf

bie Tierwelt öiel burdjforföt worben. 2)a8 3nterejfe für bie fangen
gieng inbeffen öorauö; benn wäfyrenb fd}on 1722 £>uöernoö mit

einer fleinen ftlora ber „circa Tubingensem arcem* »orfommenben

fangen fjeroortrat, ijt ein »otleS Sa^rfyunbert nad^er, 1822, bur$

<§<$übler (in <5tfenba#8 @tabt unb Untoerjität Bübingen) gu*

erft eine ftauna „ber fyiefigen Umgebungen" unternommen worben.

«Seit ber Seit $<tf bur$ bie SÖemüfyungen eifriger 33eoba$ter

bag SBijfen über bie Fauna Tubingensis reiben 3uwac^Ä erhalten.

SÖenn trofcbem fl<§ no$ eine Spenge dürfen ftnben, fo begreift unb

entf<$ulbigt ba8 jeber ©adjfunbige. J&anbett eö fidj bodj nic^t bloÄ

um bie Jtenntnij) größerer, felbfl bem 9?i$t$oologen öfters auffallen*

ber Spiere, fonbern weit mefyr um gafyllofe fleine, baö £anb unb

SBajfer bewotynenbc ©efdjöpfe, beren 93ort)anbenfein ben meiften

SWenfä^en gerabegu unbemerft bleibt unb nur nad) unb na$ »on

ben wenigen 8ra<$männern an' 8 2i$t gebogen werben fann.

Unter ben Inneren 2Birbelt$icren mögen wofyl bie 93ögel am beften

befannt fein
^ fcfyon nid^t metyr in blefem ©rabe bie Heineren ©äuge*

totere, wie bie ftlebermauö* unb ©öifcmauäarten, fowie bie @pecie8

ber ©attungen Mus unb Arvicola. Sludj bie Qlmpfyibten, »on benen

man bereit« im 3a$re 1830 annahm, bajj fie „OoÜftänbig befannt M

feien, flnb, wie bie ftolge geigen wirb, bieg nl^t gewefen. — 2luö ben

3fteil)en ber nieberen Spiere waren eö, äußerer Umjtänbe falber, bie

2öei$ttyere ((£on$blten), bann bie tfäfer unb @$metterlinge, über

wel$e wir genauere S3ergei$ntjfe erhielten j ade anbern ©ruppen ber

•) 9Son ^rofeffor ür. Ce^big.
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9lrt§ro»oben , fowic bcr ffiürmer unb $roto$oen, Bieten nodj ein

wette« grelb ber gorfer/ung bar, unb 93crfaffcr biefcö glaubt fdjon in

»orliegenber ©fijje auf manche für unfere frauna neue Zierform

^inweifen ju fönnen. Uebrigen« barf ni$t unbemerft bleiben, bafj

inöbejonbere bie oaterlänbiföe Entomologie mefyr au«gebilbet fein tonnte,

wenn bie 3a^l bcr Snfectenfunbigen fo grofj geblieben wäre, al« fl«

(Snbe bc« »origen unb Anfang be« jefcigen 3ar;rr;unbcrt8 im fübwefi-

liefen $eutfd>lanb gewefen ijt. 2Bte öicie Sammler, ben öcrföiebenjtcn

Stäuben angetyörig, lernt man bei 9tot§ *. S c^recfenfiei n fen*

nen unb wie wenig finb cö gegenwärtig!

3ebem, ber irgenb einen ftlecf (Srbe feit längeren Salven mit

iftücffidjt auf bie ftauna entweber felbft Infi 21uge gcfafjt tyat ober

bie hierauf bezüglichen Angaben früherer Beobachter »ergießt, muj*

bie grojje SBeränberung, mit anbern ©orten, ba« 93erfchwinben tieler

formen ber freien Tierwelt fidj bemerfbar machen. «Namentlich in

bcr neueren 3<K geht biefe« 93crnichtuug3wcrf einen fefyr raffen

©ang; unb e« flnt> nicht blo« bie Säuger, SSögd, Reptilien, 9lm«

»hibten unb 5*ifch e/ beten Slrten unb Snbiüibuenjabl, wie fdjon beut

aufmerffamen Saien nicht entgeht, fidj fortiräl;rcnb oerminbern} fons

bern bureh bie menfdjlidje Ueberöölfcruug unb bie baburch bebingte,

immer weiter außgreifenbe Jtultur beö Sobcnö, burdj bie namentlich

feit ben »ierjigcr 3af)rcn burchgeführte 91u«füUung aller SBaffergräben,

bie (Sorvection ber ftlufjufcr, burch bie 93ebanblung beß 2Balbc8 al«

„ftorft" finb gar manche 3nfecten, fo 93. gcroijfe 93uprcfiiben,

Sucaniben, (5evambi)cibcn , beren Farcen ton abgeworbenem «§ol§ fleh

ernähren, ferner SBcichthiere, fowie jatte 2Baf)erorgant«mcn in öielen

©egenben bereits crlojehen.

©erabe biefer ©ejlehtßpunft jottte aber, wie ich meine, bei Qln*

fertigung faunifitfa^er 23er$eichniffc nicht unbeachtet gclaffen werten.

SBelche Spiere waren ju einer be|limmtcn j$tit ba? welche finb »er*

färounben, unb burch welche Umfiänbe? reelle finb unterbeffen etwa

eingewanbert ?

2Baö inöbefonDere bie ^ieftge ©egenb betrifft, fo läfjt fleh bei

aufmerrjamem durchgehen »on ©. 9io«ler'8 0caturgtfc^ic^te bc«

^trjogthum« 2Bürttemberg au« bem (£nbc be« »origen 3a$rtyunbert«

bemerfen, ba§ nicht wenige ber „oben $läfce", ber „großen 2lflmanb*

»läfce ober mageren SBeibcn", SBaloungcn unb ©cwäffer unterbeffen

eingegangen finb. Sie günftig für eine Spenge an unb im SBaffer

Iebcnber SJtcw fcheint 5. 93. ba« Zfyal bcr Steinlah gewefen ju
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fein, „e§ ebie Qtyauffte angelegt würbe unb ber Seg nad) Bübingen

an bem SBaffer hinunter über »iele (Stege ging" !

2>urä) ba« 93emül>en, fol$e fragen |u beantworten in ©er*

btnbung mit bem ©tubium über ben 3ufammcnt>ang ber Tierwelt

mit geognojttfäen SSer^ältniffcn unb ber Vegetation, wirb bie 93e*

beutung ber auf bie Sauna begügli^en Arbeiten »erntetet unb öermag

un« in ben JtreiS tyityerer morp^ologifäer Betrauungen überzuführen.

2>te fotgenben 3eilcn inbeffen ergeben flcfj nity über bie ®tU

tung einer flüdjttgen ©fi^e, wel$e fdjneU, Ja tl/eilwetfe auS bem ®e*

bä^tnifie niebergej^rieben werben mujjte in ben JKatymen eineS »or*

gemeffenen Jttaumeä.

<DU umjanglidjc Abteilung ber $roto$oen tjiejlger ©egenb

tjarrt no<$ i^reS Bearbeiters. 2)ie Xtycre finb fajt aUe fe^r flein

unb bleiben ber grojjen ütte^rja^l nadj bem unbewaffneten 2luge

»erborgen, £em Sßerfaffer iß eS MoS gelegentlid) bemerfengwerity

geworben, bajj bie fyiejlgcn Dümpel, wobl beS talteren 2Baffer8 wegen,

im ©aujen weniger belebt »on folgen ©efdjöpfen finb, als bie fktyen*

ben SÖaffer beä itym näfyer befannten wärmeren SföaintfmleS.

Bon ber größten §orm, bem ©üfjwafferfdjwamm, finbet

Spongilla lacustris Lbk. in ©räben, alte £ol$ücfe unb bcrglei$en

überrinbenb; hingegen fitejj i# im Stedar nod) auf feine ©teile, wo

Spongilla fluviatilis Lbk. (bur$ ftorm ber tfiefelnabcln unb ber

»ilmptnblSlen leicht untcrföeibbar) jl$ angejlebelt gehabt tyätte, wä>
renb 93. an ber Sauber unb im üttain fldj oft ©elegentyeit bietet

gu fetten, wie auf ganje ©treefen ^ti\ jeber (Stein an ber Unterfeite

mit biefem ©$wamm tefefct ijt.

Bon ber Jtfaffe ber ädjten Oit^opoben im ©üfjwajfer wirb

watyrfdjeinltcfj baä ©onnentlncrdjen (Actinophrys Eichhornii Ehrbrg.

audj l;ier ntd)t fehlen; bo<§ ijt bem Berfaffer baffelbe bieder nodj

felneöwegS ju ©ejtdjt gefommen.

Oluö ber Jtlaffc ber Acinetinen (Tnfusoria suetoria) fommt

aujjer Heineren Arten eine große, jä?on bem freien Ötuge jugängige

Podopurya auf bem grojjen Sßafferfäfer (Hydrophilus piceus) fetyr

gewöfmli<$ üor. — (Sbenfo jc^maro^t auS ber Jtlaffe ber SOÖinwer*

infuforien (Ciliata) auf unferen ©üßwafferpotypen , wie anberwärtS,

bie ©attung Trichodina.— ©ine anbere nod? nia)t nätyer befummle

§orm (Oxytricha?) beobadjtet man an ben ^iefigen Saröen beö Öanb-

jalamanberS, wo fte in großer 2)fenge unb fdjnett auf ber äußeren
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$aut unb ^ereilt. — 2luf fertigen Xritonen finbet fl<$ eine

«Bortieeüine, roeid^e mit fe$r djitiniftrtem, ba$« braunltcbem Stiel

ber (§pibermi$ anji|t. — Unb ba nun einmal grrabe ton »araftti*

f$en Snfuforien bie SRebe ifl, fo fei erahnt, bafc bie ^iefigen £a-

ptjniben, (Söclopiben , fleinen äBajferfäfer unb SBafferfönetfen bur$

bieten 93efafc mit Vorticella, Carchesium, Epistylis unb a. 91.

bie merfwürbigen ©über bem SRifroffopifer tmebertyolen , wie jie

$. 93. &ofel »or me§r al« ^unbert 3«»bren gejei^net $at. — (Sbenfo

wenig nne anberwartö feblen $ieT im üHaftbarm ber ftrofä« bie

©Ortungen Bursaria unb Opalina; auferbem beobachtete icb {planiere

formen »on Opalina im £armint;alt ber no$ fujjlofen harten *on

Rana esculenta unb Bombinator igneus
; fotme im Sarmfanal »on

Sumbricinen. — Qlrten »on Paramaecium, Stylonychia, Stentor,

Tintionus u. a. finb frei au« bem SBajfer ber ©raben unb 2aa?en

gufäßig §in unb rcieber gefetycn roorben.

(SineS ber interejfantcften Spiere be§ (SüfjrcafferS , ber einige

JReprafentant ber (So cl enterat en in unferer Sauna, bie n?eit »er*

Breitete ©attung Hydra fetylt auet) unferer ©egenb nidjt. Hydra
viridis unb Hydra vulgaris auet, (unter irrigen lefcteren tarnen

t)ter einfhoeilen bie graubräunltäjen unb §eUgelbIi<$en formen mit

mäfjig langen 5trmen gebracht fein mögen), fonnte man früher

ju jeber Safyreöjeit, felbjl im SBtnter, au« mehreren fcocalitaten

in SJfenge jldj »erraffen; namentlich in einigen jefct ni<$t me$r

befhtyenben Tümpeln im ftelbe roar Hydra vulgaris äufjerft tyau*

flg. hingegen ift bie braune ftorm mit ben fe$r langen Sinnen,

Hydra fusca auet., in tyiejlger ©egenb bem 33erfaffer no$ niemald

»orgefommen. 3äj weine $ier bie 2lrt, »on weiter in bem befann*

ten 2öerfe $ remple ö« eine fo »or$ügliä)e SJarftettung einer ganjen

(Solonie, »on fcöonet ge$eia)net unb geflogen PI. 9, Mem. 3, flu)

finbet. dl ö fei beobachtete fle im 3a$r 1754 bei Dürnberg
; @ä?&f*

fer im gleiten 3a$re bei 3ftegen«burg; ©Treiber biefeö fanb fie bei

«Hohenburg in grranfen, bo# ni#t im eigentlichen Saubergrunb,

fonbern in einem 6ee in ber 9tiä)tung 2ln8baa). 3m SWaint^al ift

fle mir nirgcnbS ju ©ejlc^t gefommen. SB er fer (1813) unb @djüb*

let (1820) führen auß SBürttemberg H. fusca an, allein ba beibe

bann nur noa) H. viridis nennen, fo haben fle offenbar bie aBejeidj*

nung fusca für bie allgemein »erbreitete vulgaris gebraust; bafj

aber H. fusca bo$ irgenbroo in SGBürttemberg »or!ommen muf, ba*
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für \pxiä}t ein tüchtiger ®ewayr«mann, ®. ». «Karten«, ber eben*

fattö bie fusca neben viridis, grisea unb pallens nennt. fceiber ift

Begüglidj beS 2Bo ynort$ nur allgemein gefagt „(Sammtlid) in ruhigem

füfcem SBafier an SBafferpflangen.
-

$ie grofje »Abteilung ber ©ürmer auf bie eüi$einu|<$en Ar»

ten gu erfordert, wirb no<$ »iele 3«it in Anfpru<§ nehmen. (Stnfl*

»eilen golgenbe«.

»Au8 ber ©nippe ber <Strubelwürmer (Tnrbellaria) flnb bie

*K$abbocoelen , wooon eine gange Anga^l »on Heineren Birten fl<$

in er bei Xübtngen finbet, nodj ntcBt beftimmt erben ; ivebl aber bie

benbrocoelen formen, beren ^Repräsentanten flnb : Polycelis nigra Müll.,

Planaria lactea Müll., unb Planaria gonoeephala Müll. Tie

erfte (P. nigra) ift fer)r yäuftg, ni efyr in ruhigen, (leyenben ©ewäfjern
j

weniger r)äuflg / am efyeften greiften <§Cyilfblättern, finbet fldj bie

gwette »Art (P. lactea). 3n einem Sommer, bei fevr niebrigem

SBajferftanb, fanb fie fl<$ in üflenge unter ©teinen ber (Steinlah,

wobei an ben jüngeren Spieren bie burd)f$immernben SDarnweräfte*

lungen burc^weg »on f^ön »ioletter ftärbung waren. ') d8 läfjt fldj

PI. lactea in ©läfern mit Sßafferpflangcn ben gangen «§erbft unb

SCÖtnter über lebenbig erhalten; bie Safere warfen alSbann gu einer

©rb> tyeran, wie man jle im freien faum jleyt. $te brüte »Art

P. gonoeephala trifft man in faft allen 93ä$en ber Umgebung fcfyr

gatylreid) an.
2
) Unter ben brei genannten »Arten bewegt fldj PI.

lactea, wenn jle aufgefäreeft ift, am föneUftcn.

*Bon ben parafltifdjen ©augwürmern (Trematoda) tyat

(Schreiber biefeö bi^er nur gelegentlich 9lottg genommen. <E« mag

erwähnt fein, bafj icb an ben ftifd&en beS 0?ecfarS be« Diplozoon

paradoxuin Nordm. noeb nidjt anfidjttg geworben bin
j
wäyrenb baS

wunberlicye ©efcyöpf an ben «Riemen beö 93ra#jen (Abramis brama)

im üKain gar nicyt feiten ift. — gerner ift mir no# (ein eingige«

ßremplar »on Aspidogaster conchicola Baer »or bie Augen ge-

fommen, obfdwn io) 3a y r aus 3ayr ein üflufäeln öffne. Audj biefer

tntereffante Sßaraflt ift in ben Anobontcn beö SWain« ^äuftg. —
hingegen leibet bie SHufä^elgattung Cyclas in yiefiger ©egenb, nament*

•) Planaria lactea ift im laubergrunb ebenfalls häufig unb 3cigt fid)

bort meift mit rbü)lid)em Sluflug.

2
) Planaria gonoeephala finbet ftdj in 5ynlid)cr SKenge in 935d)cu beä

fvänfifcbcn 3ura, 3. 93. bei ©treitberg.
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It<$ bei Sejingen fe^r an Cercaria macrocerca; bCe Spiere ffnb oft

fo öotl ba»on, bafj ba« ttyeltweife majfenr>afte »bfterben be« ÜRuf^el»

$en« »leUei^t barau« ju erflärcn (ein möchte. -— S£)aö merfroürbtge

Leucocbloridium paradoxum Carus, au« ber SBernftetnf^netfe,

fam bem flSerfaffer au« ber ©egenb »on S9cben$aufen in einem <Som*

mer jur 93eoba$tung. — 3n ber Sunge be« ßrrofdje« begegnet man

tytn unb nrteber bem Distomum cylindraceum ß.; ntdjt feiten ift

audj in ber#arnblafe bcffclben Spiere« Polystomum integerrimum/?.

— ©anj befonber« auffällig ift mir aber ba« etngefapfelte SMftom

unter ber <&aut ton Rana temporaria, beffen bereit« ©untrer
gebaut $at. 2Äan flefyt e« im SQöinter an ftröföen ^ieflgcr ©egenb

mit freiem Qtuge al« föarf abgegrenzte runbe Körper im 99inbegc*

webe unter ber «£aut, bann audj jroifcljen ben 9Jlu«feln. (#aut be«

$)iftom« mit «§ä(f^cnj (ffrcretion«organe, Bieren, prall gefüllt mit

roeifer Üttaffe — Analogen ber ^arnanfammlung im 3htppenleben ber

Schmetterlinge.) 3n Sräfe^en ber ÜEBürjburger ©egenb ijt mir biefer

$araflt ntemalß aufgeftofjen. — Distomum squamula Rud., jüngft

»on Dr. (Srnft 3 «Ufr au« ftröfojen ber Tübinger ©egenb in fei*

nem encfcfttrten 93or!ommen befprodjen unb tyübfäj bargefietlt, tonnte

in einem SBinter ebenfalls in meinen ©rcmplaren bemonftrtrtroerben.

—

$)ie 93anbrourmform beim SWenfajen ijt Taenia solinm L.—
$aö CSremplar »on Taenia mediocannellata Küchenm., roeldje« t$

ber «Sammlung einverleibte, rourbe einem Storbbeutfdjen, ber nadj fei*

ner »Annahme in tRom fl$ ben Söurm geholt $atte, abgetrieben. —
9lu<$ bie in unferer Sammlung aufgehellten (Sremplare »on Bo-
thriocephalus latus L. rühren »on ftremben ^er.— häufig, wie überall,

ift Taenia serrata, Götze, be« «fcunbe«. fieberftüefe be« £afen, »oll*

gepropft mit ber erbfengrofeen fttnne (Cysticercus pisiformis), flnb

mir fajon rcieber^olt gebracht roorben. — Echinococcus hominis

Rud. fam öfter jur 9(nfl$t.

33on St rädern (Acanthocephala) far.b jlcb in früheren 3«Ken

einmal in größerer SWenge Echinorhynchus gigas, Götze, au« bem

Scbroeine. — 2Bie überall gen?ö$nli$ ijt Echinorhynchus proteusÄ.

au« ftifä)en. — 9lu<§ bie Sugenbform be« Ech. polymorphes, ber

Ech. miliarius, ift nidjt feiten. 23erfaffer fennt einen fleinen 93adj

Bei Bübingen, mo au« faft aden (Sremplaren be« Gammarus pulex

biefer orangerot^e Sßarajlt bur<$fc$immert. (93on einigen «Seitenbä^en

ber Zauber tonnte ba« ©leiere gefagt werben.)

2ludj Die JRunbroürmer (Nematoda) flnb jatylreiä; »ertreten.

3n Bübingen ijt ber (Spulwurm be« 9Jtenf<$en Ascaris lumbrieoides
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L. )"cl)r häufig; etroaG feiteuer ttjirb Trichocephalue dispar Rvd. ge*

funben. — 2öie an anbern Orten ift Ascaris megaloeephala Cloq.

unb Strongylus armatus Rud. Beim 9ßferb ein gercb'fynlicheä 93or»

fommnifj ; nicht feiten iß auch bie blel unterfudjte Ascaris nigrove-

no8a R. Beim ftrofcB. — 0lo<h niemals, roeber tytt noch in ftranfen,

rourbe mir ©elegenheit ben Strongylus gigas B. au6 ben Bieren

beö* üflenfehm unb gereifter @äugetfytcre leBenb ju fer)en. — hingegen

ift Trichina spiralis Ott?., lange oor bem Sa'rm, ju bem baö Xtytx

in neuerer %tit SSeranlafjung gaB, auf ber Anatomie ju Bübingen

mehrmals in mcnfd^lic^en Seiten erfannt roorbeu. — SBie an anbern

Orten, ftöjjt man auch r)ier Bei 3^gliebcrung bon SRcgenroürmern unb

©ehneefen auf bie fleinen Anguillula«artigen (Gattungen : Angiostoma,

Leptodera, Dicelis. — 2lu8 ber ©nippe ber ©eüenroürmer
(Gordiaceen) ift Gordius aquaticus nicht feiten; mitunter fleht man,

nicht ohne (Staunen, leBenbe Xv)Uve in fleinen »orüBerge^cnben $füfcen

mitten auf SBegen, roohin fle offenBar burdj 2lu8roanberung auÄ

ir)rem SBiitr) gelangt rearen. — (Sine bießeic^t neue Mermis fanb

ich im Snnern bon Phreoryctes Menkeanus Hoffm.

$ie klaffe ber JRingelroürmer (Annelida) Bietet, oBfchon fle

eBenfaU« erft nur t(;ellrceife fhtbirt würbe, manche« Snterefjante bar.

23on Laiben, roeläje bie fleinften unb ntebrlgften formen Begreifen,

lann ich elnfhoeilen nennen: Nais elinguis Müll häufig; eBenfo

häufig ift N. (Stylaria) proboscidea Müll. 93. in ber 93lauladj,

bem freien 5luge alö ein fcineS ftäferchen erfdjeinenb 2luj}er biefen

flnb mir aBer gelegentlich n?enigftenÄ 2— 3 noch $u Bejtlmmenbe

Slrten aufgeftofen. 9Rur bc8 leicht fennttteben Cbaetogaster fei noch

gebadet, roobon man bie fletne 3lrt: Ch. Lymnaei Beter, auf »er«

fchiebenen SBajferfchnetfen , j. 93. an Lymnaeus, Physa, Ancylus

parafltifch antrifft; bie §etle um toieleS größere 9lrt, Ch. diaphanus

Gruith., finbet man im ©pfttfyerBft, namentlich in Tümpeln mit

mobernbem SauB, in grojjer ÜHenge.' — $>te ©attung Enchytraeus

hat mir geliefert: E. galba Hoffm. im 9)?onat 2Jiär$ in ben feuchten

@d)lucBten beö 93urgr)ol$e8 unter faulenben blättern in grofer SWenge

;

bann eine baöon flart aBweichenbe 9lrt, bie ich an cincm anbern

Orte fragfteife auf E. ventriculosus d'Udek. Bejog, bon ber mir

aBer immer roar)rfeheinlicher wirb, bafj eö eine neue 9lrt ift ; E. ver-

micularis Henle
, früher »on mir tytx »ermißt, h at M W>r

reich eingefunben.— <Dle einzelnen ©pecieÄ bon Lumbrieus flnb noch

feftjufteßen. 93i«t>cr unterfchieb ich Lumbrieus agricola Hoffm.,

bie gröjjte Olrt; jur 3GBinter«$eit im fteBruar, Beim tiefen UmgraBen
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ber bieügcn Sßeinberge, erfcälr mm fie rcc ungemeiner @rt; $e unb

£icfe, wie bie Xfriere im Sommer nüt gefeben weTteu. £ann L.

anatomicas Hoffm.] f««t L. olidos Hoffm.. entließ L. agilis,

Hoffm., legiere »Xrt in metemten apcljftufien unteT ter »Rinre alter

im 58aper aufliegeuoer QBaumafte, aa4 am UferranC unfc im Metfor

jelfeft unter Steinen
;

legten (ürenqplare traten aunaflenc retfy »rcn

bau Eurd>f<$emenfcen 93lut.— £er merfwürbiae, bis rer £ur$em nc6

je wenig Mannte Phreoryetes Menkeanas Hoffm. fnitex ü4 in

Stunncn ^iefiger Statt unb im £.ue£toajjer te€ 2lnnnert£ale*. —
Lumbricalas variegatos Müll., weit rerbrettet , tommt au# £ier

niäft feiten »er, nomeutlid) in ber aiaenbetfe ber Xümyel ; »on allen

ein$eimifd>en Qlnneliben unterfd>ribet er ficfc bur$ bie ciaentfrümliä

raffen ^Bewegungen, mit treten er ba* @efleä)t ber «Igen pfeiU

fd)ned t>urd)fd)längelt. — Saenoris yariegata Hoffm. i\t $äung in

2ad)en, j. 33. auf bem 6»ißcetg, unb $war bis in ben Spätberbfi

hinein; in mannen Sauren bei milber ©itterung fab man bort nod?

um ©eisten auegebreitete (Solonieen als bid)trot*e Waffen.

23on apirubtneen finben ftd) ber allenthalben in Seutfölanb

gemeine Aulocostomam nigreseens Moq. Tand. — £a befanntlio}

ber mebieinifdje ©lutegel, Hirudo medicinalis L , wo$l in ben meinen

(Degenben £eutfd?ianbS ausgerottet \% fo war eS rem 2>erfaffer inte

reffant gu erfahren, baf in einem SBei^er bei bem einige Stunben

»on Xubinoen entfernten Orte Äaoty (Cberamte aperTenberg) ba§

X$lcr fidj noc$ ftnbet 95or etwa 40 Sauren war bie Qlrt wo$l

allgemein no$ häufiger ; benn <8d) übler (1820) fagt furjweg: „ber

äd)te ^Blutegel" jinbe ft($ .in einjelnen SBajfern*. JWad? ber Sluf*

jä^lung bei Äurr (1863) $at e8 ben 9n)d)ein, al« ob ber mebicU

ntfd?e ißlutegel mit bem 9tofjegel unb einigen Diaiben aua? jeßt no<$

gleid) ^aufig fei, was man na<$ ©orgefagtem beftreiten müjjte. ((Sine

anbere £oealitat, wo iä) miä) »on bem 23or§aubenfein beS mebicini*

fd)en »lutegelS felbfi überzeugt, fmb bie ©ewäffer bei 2Xatfelftein im

SUlgäu.) — SEic weit »erbreitete &rt: Nephelis vulgaris MM.,
ift aud) tyier in fliefjenbrm unb fte^enbem SBajfer $auftg unb bie

Spiere fdjeinen fläj ber Begattung yalber gefeafd)aftlia> ^ufammensu*

t^un ; ed lajjt fld) wenigftenS im 2l»ril unb Anfang 3»ai beobaäjten,

baf in abgegrenzten SEBafiem, »on benen man »or^a weif, bajj f!e

fet^r reia) an unferen ©geln flnb, fein etn|tge« 3nbi»ibuum tron

forgfaltigen ©ud)en§ ft(^ geigen Witt, bis man enbltd) auf einen

(Stein trifft, an beffen Unterfinge ein ja^lretäjer Xrupp beifammen*

fißt. — Slnflatt ber Piscicola geometra X., weld)e an gtföen beS
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SWainS §aufig ifi, crfchetnt f)itt bei Bübingen in Jebem Srntyjahr:

Piscicola respirans Trosch. Sie fchmarofct namentlich an Sarfeen

unb fficifjftfcben ; im Aquarium, wo fle fleh gerne truppweife an

bei bunflen Seite jufammenfefcen , will eS niebt gelingen
/ fie länger

als ben 2lpril unb ÜJiai f?inburcfe am Seben ju erhalten. 3Bo »er*

weilt baS X^ier in ben übrigen SMonaten? Unter Steinen im

Stedar? — 93on ^lattegeln (Clepsine) flnb bis jefct grrei 2lrten ju

nennen. £)ie eine, Cl. complanata Bergm., t£ bie feltcnere

unb größere; bie anbere, Cl. bioculata Bergm., ift um bteleS häufiger.

— $er lletnfte (Egel ber beutfehen fcauna, bie am $lu|jfrebS fchma«

rofcenbe ©attung Branchiobdella
, gebort unferer ©egenb ebenfalls

an. 9Ran unterfc^eibet eine fleinere, mehr äujjerlich am StxcH herum*

friechenbe, unb eine größere , in ber Jtiemenhb'hle fleh aufhaltenbe

grorm: Br. parasita Henle unb Br. astaci Odier. $ie ftrage,

ob bie Heinere bie 3ugenbform ber größeren, ober ob beibe jtrei Birten

wären, mag noch für eine offene gelten.

2)ie ftäberihierchen (Rotatoria) ber hiefigen ©egenb flnb

fo wenig wie bie ber württembergif$en Sauna überhaupt bis jefet

fxubirt worben. dlux nebenbei babc ich manche ber gewöhnlichen

Birten mir angemerft, fo 5. 28. bie ©attung Rotifer, parafltifd) an

Gammarus; bie ©attung Brachionus parafitifet) an Daphnia; Birten

Bon Philodina, Notommata u. a. £>ocb flnb mir bisher niemals

jene grofjen unb ausgezeichneten formen, wie ich fle feiner Stil auS

ber SBürjburger ©egenb befd)rieben fyabe, öorgcfommcn. !Kur Flos-

cularia ornata Ehrenb. wofynt auch in mehreren ber ^ieflgen Dümpel.

SXf eigentlichen Ärebfc (Crustacea) liefern jo^Ircic^c 9lepra*

fentanten auS ben »erfehlebenen (Gruppen, obfe^on man abermals jagen

mufj, baf auch hicr U1l
f
re ^enntnifj noch mangelhaft unb noch 93W«Ä

ju thun ift. $!iefj gilt gleich bejüglich ber uralten Stufte Urebfe
(Ostracoda), »on benen einflweilen nur Cypris ornata MüU. % C.

pubera Müll, C. monacha Müll, aufjuführen wären. Sie »er*

mehren fleh mitunter fo maffenhaft, baf fle bei it>rer räuberifchen

SeknSweife in einem ©raben faft alles übrige Sebenbige »ertilgen. —
2luch ^ie Cyclopida flnb un&ottftänbig befannt; namentlich wären

bie formen feftjufteöen , welche auf ben gegenwärtig aufgelösten Cy-

clops quadricornis Müll fommen.— 25o<h fann ich einflweilen jwei

»«tot. ». »ütttemJ. 49. $«ft. ßfcetatnt Ebingen. 4
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onbere intcreffante (Sattungen anjeigen. 2)ie eine ift ber öiel Berufene

Cyclopsina castot Müll., weld&et im etffcn ftrür/ja^r bei Bübingen

häufig ifk; bann Harpacticus stapbylinus Müll.

S3on ©d)maro|erfrebfen (Parasita) i)i mit !aum etwa»

unter bie klugen gefoinmen, trenn wir ren bem Basanistes huchonfe

Schrank auf ber Snnenjeite be3 Äiemenbccfelö Pom 9totbfifd) (Salmo

bucho) abfer/en wollen, wie er an (Sremplaren, bie in tyiejlge Äüdpen

geliefert werben, jettweife in SWengc gejunben wirb. SDcn Argulus

foliaceus L., fo gemein an ben Karpfen ber ÜKaingegenb, tjabe ui)

bisher »ermißt. (Sbenfo tyabe id) ^ier fowofyt wie früher in grranfen

au6 ber ©nippe Phyllopoda ben Branchipus immer »ergebliä) ge*

fuc$t. — (Erwäl)nen8wertr) ifl bagegen, bajj Apus cancriformis Schäffer

in fcadjen ber <Steinlad) nod) »or $et;n Sauren gefunben würbe. (Seit

ber 3*1* lf* M*f« merfwürbige »ftrebe nad) bem Xrocfcnlegen aller

£ümpel be3 $r)alö nl$t mer)r jum 23otfd)ein gefommen, felbfi niä)t

in naffen Sauren.
1
) ÜHtt Sntereffe lie*t man in (Stfenbad)8 ®e*

fd)id)te ber Unioerfltat Bübingen 1822, bie «Rottjen pon @ä)übler,

ba|j unfer Stylet „in fict/enbem SBaffcr beö 9Bött$« juweiten nad)

Ucbetfd)wemmungen in «Wenge fld) finbet." &udj in feiner £eimatl)

bei J&eilbronn tyatte ber genannte *Raturforfd)er ben „merfwürbigen

«Riefen* ober Jtiemenfufj
41

beobad)tet.

Sluöber ®ruppe ber Cladocera (Sajferfiotye) fommen »or:

Daphnia longispina Ldg.; D. sima MülL, D. brachiata Jur.,

D. quadrangula Ldg. , Acanthocercus sordidus Liev.; mehrere

<Specte« ton Lynceus.

l
) 9tad) einer t?cr fturjem an einem anbeten £tte Cjcmadjten Crfaftrung

fonnte er aber bod) eine3 Xaa,e3 lieber erfdjeinen. 93et SSürjbura, nSm(ia)

würbe ba2 Sbtcr im %a$x 1826 tu grofcer Slnjar)! beobadMet unb aufgefam«

mett. €ett biefer 3ett bat ftiemanb mebr eine ©pur batjon »abgenommen.

3efct nad) 40 3at)reu, als id) Witte Wprit 1867 nad) lang banernber Raffet

Witterung unb mehrmals öorauägegangenem fcodjroaffer beg| WainS eineu

mir rool)l befannten ©raben befud)e, erblicfe id) bann, ju meinet allergrößten

Ueberrafdmng , unfereu Apus berumrubern unb fonnte mir mit £eid)tigfeit

unb in ftürje etwa ein t?atb Sufccnb $crau*ftf<6eii. (53 war bei trübem,

raubem, fiürmifd)em Detter, 2Ü3 id) rurj nad)bcr an einem fonniaen Sag

an bie gleidjc SocatttSt toicberfer>rte, mar fein eiujigeg (iremplat met)t ftdjts

bat. 3fl biefeg enva« 3ufätlige^ govefen, obet verbirgt ftd) bet ÄrebS an

founigen, milberen Sagen? (tttoa ned) tu iftinnetung an bie 3ett mit tet=

bertfdjenb trübem §immel, jvo feine »tjnen auf ben Sdjanptat} bc8 ?eben*

traten ?
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2>ieAmphipoda (ftlo^freofe) flnb rej>ra}enttrt bur# Garnma-

ni8. <S* mö$te feemerfenSrcerty fdn, bafj in ^Uflgcr ©egenb nur

Gainmarus fossarum Koch (G. pulex Deg.) borfommt, mitunter

gerabcju in crftaunii^et 9Jienge, woton man fl<$ 33. Wm niebrt*

gen ffiajferflanb ber (Steinlah überzeugen fann. 3n anbeten ©egen*

Pen bed fianbeö lebt offenbar aueb bte 2lrt Gammarus fluviatilis

MöW. (G. Roeselii Koch)
] fle wirb bei £urr (1863) $uerfl auf*

geführt, roafyrenb @<$ übler unb Df arten 3 nur G. pulex nennen.

$)ie alteren ftaunifter jebeinen afcer aud) mitunter belb« 31rten nodj

nia)t auSeinanbergefyaltcn ju tyaben. <§o füfyrt j. 93. ber fonjt forg*

fältige iRotfyü. Sdjrecfenfiein in feinem Sßerjeiajnifj ber um ben

Urfprung ber $)onau unb befi Üftetfarß fcorfommenben Snfecten nur

G. Locusta Rösel (G. fluviatilis Müll.) an. Ober feilten wirf*

li$ beibe 2lrtcn an gereiften ©teilen ftaj auafältefjen ? — (Seit etat«

gen 3a!jren ift mir audj ber für bie »aterlänbifdje ^auna neue unb

merfwürbige Gammarus puteanus Koch auä einem ©Tünnen »on

Eutingen be!annt geworben.

2$on ben Isopoda (Affeln) tonnen einfhoeilen namhaft gemalt

toerben: Asellus aquaticus £., befonber« im &rü^jat)r jetyr $a$I*

reid)-, Ligidium agile Panz. ty&ufig in SBdlbern, unter feu^tem

Jüaub, an 9Balbbäa?en. — Oniscus murarius Cuv.; Porcellio

scaber Brandt; P. dilatatua Brandt, gemein, häufig ift au<$

Porcellio (Cylisticus Schnitzler) laevis, fonfx für »ieie ©egenben

als „feiten" oejetdjnet. — ffiie anberwärt« ift auä) tyier tyäufig:

Armadillo vulgaris unb A. pulchellus, Zenk; legerer unter

Saumrinben. l
)

l

)
3n ber galfenftciner $ftble bei UraO) finbet fid) eine Den ^rofeffor

v. Duenftebt nierft bemerfte ©afferaffel. Setber Ijabe icb big jefct nur ein

einqetrocfneteg (Sremplar burdj Präparator 8 alter , tvetdjer bic Jobbte be=

fucfjte, erholten, fo bafj ü$ bie Siagnofe nodj niefct ftdjer ftcflcn rann. Ter ftrebg

ift aber jebenfaltö ein ©lieb ber „^b'blenfauna", angenloä unb rcarjrfc&einHd)

ein Typhloni8cus. — (Stu&erbem Ijat mir $r. 9? au er nur eine flehte filbcv*

n?eipc Podura auä ber $tyk gebracht. 53ou Hydrobia vitrea Drap., u?eldj«

Ouenfiebt in ber £>bl)le Icbenb gefuuben baben nnff, founten nur leere ®e=

#iufe gefammclt werben, jufammen mit leeren ©djolen eineä Pisidium, voobl

P. fontinale, bie einen roobj fo gut roie bie anbern in bie §'6bk bineinge:

fpült! — S)ie ^6blcn im fränfifajen 3ura (SRuggenborf u. f. ro.) fd)ei:

nen noa) ärmer an lebenben Xl;ieren 311 fein, inbem Prof. SRofcn^auer
in fcrlangeu, n>ela)er bicfelben auf biefen punft unterfugt bat, nur eine

fleiue Podura unb jtvar 00m Eingang ber £itylen anjeigt.)
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29egügli# unfer« $>ecapobcn, beß ftlufjfrebfe«, war wo$l Der

»trbicntc (grüblet tat Sutrum, wenn et meinte, in ben S3ä#en

ber Tübinger ©egenb fänbe jl<$ aujjer bein Astacus nobilis Schrank

au<$ Astacus torrentium Schrank. 3dj »ermag ben Astacus tor-

rentium tyer ni#t aufgufpüren ; bie (Sremplare beSfelbcn in ber Uni-

öcrfltätÄ*@ammlung flammen au« einem (See beö batyriföcn £o#lanöe8.

2Ba8 man tytet Sietnfreb« nennt, eine alte ©egeic&nung unb fäon

bei Rödler pielfadj gebraust, ifi bie grau*bläulld&e ftorm, wel$e

Stoä) als Astacus saxatilis untergeben tyat.

$ieJWaftc ber £aufenbfüfjer (Myriapoda) gehört ebenfalls

unter bie noä) gu lofenbcn Stufgaben ber »aterlänbi[ä)en Soologen.

d8 finben |Wj aujjer ben fcljon fe$r gcltig im ÜÄärj auf SBcgen frie*

<$enben Julus terrestris L. unb J. sabulosus L.f ben man nid>t feiten

aud) »on ©ebüfdjen flopft, no<$ me^rc anbere gu bejtimmenbe <Spcde$.

— (Sbenfo fietyt man aufjer bem Polydesraus complanatus Leach

noä) »eitere 5lrten, woüon eine bem P. raacilentus Koch nar)e

fietyt. — £>er Heine fo eigenr)aarige Polyxenus lagurus Deg., ben

icrj üom bar/dfajen £ocr/tanbe r/er fcnne, wo er in ÜWenge unter 93aum*

rinben lebt, ijl mir r)ier noa) ntdjt begegnet. Ob gufätlig? <5a? übler

wenigftenö erwähnte fa)on (1820) eine Scolopendra lagura, aber

fein S9eifafc „gewöhnliche 2lffel" macht fraglich, ob er bamitben Poly-

xenus gemeint fyabt. 93on Glomeris*) ifi bie ©pcdeS G. pustulata

Fabr. nur fehr »erehtgelt g. 33. im %f)al beö ®olber8ba(^8
; ^äufig

finbet fleh Glomeris marmorata Latr. — 93on Scolopenbern ge*

traue ich mir cinftwdlen bloß gu nennen: ben weitverbreiteten, in

frönen (Scr)langenwhtbungen jlcr) bewegenben Geophilus electricus

L., unb Lithobius forficatus Z.; Slrten, Welche gu anatomifchen

Arbeiten bienten; aber cd flnb auch baoon noer) weitere (SpecieÖ »or*

hanben. — £)a burch mehrere S3ü^er bie Angabe lauft, bie merf*

*) (*3 reiß mir feheinen , alä ob gcwtffc Krtcit ton Glomeris in ihrer

Verbreitung ftd) eüoaä au bie 33obenbefd)offeubeit galten. SSä^renb g. 99.

bei Bübingen auf fteuper unb 2ict§ Gl. pustulata, nue eben gefagt, nur

fpärlid) ftd) geigt, habe trf> auf bem 9}cufd)clfalf bei 9fotl)enburg a. b. £. »tele

*Ulctfce fentten gelernt, wo biefelbc Slrt tu allergrößter SRenge unter jebem

(Stein lebt. Unter ben Söafaltblöden be£ 9?f$ngcbircjea habe idj reidjlich unb

in gang befouberä großen (frcmplaren Gl. marginata Leach. gefantmelt;

bei 2Rcran, foroeit ^orptyijr fid) erfircef t , Glomeris rufoguttata Koch in

überaug großer 9Jienge.
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roürbige Cermatia araneoides Poll,, befanntltch ein mehr fübliche«

tyitx unb mir §. 93. »on SWeran befannt, fomme auch im SBürt*

tembergifchen »or, fo ^abe ich eifrig barnach gefugt, aber bis Jefct

feine ©pur ba»on getroffen.

3Me Älajfe ber fpinncnartigen Zfyitxt (Arachnida) ift aber-

mals ein tveited no$ unangebauteS ftelb. 93on ben Tardigrada (99är*

ihierchen) fann man öfters einen Macrobiotus jroifchen Sllgen unbe»

tyülfUch fleh burchfchieben fe^en. — 4?aarfacfmitben (Demodcx 8.

Acarus folliculoram) t;abc ich hier beim 9#enfeben, beim »§unb

unb ber Jtafce beobachtet. — (Sbenfo flnb 2lrten »on tfrä&milben

(Sarcoptes) bei ber Jtafce, beim (Schafe, beim SWenfc^en nichts ©et*

teneS. — 2lu8 ber ®ruppe ber j$tdm (Ixodes) ift aufjer I. ricinus

L. unb I. plumbeus Deg., treibe man leicht »on bürrem ®ra8

unb ©efträueb, rotfdjert, auch im erften Srrür)ja^r au« bem ÜWulm

ber (Siefen flebt, nod? befonber« I. lacertae ju erroä^nen, ber audj

hier $u Sanbe auf Lacerta crocea Wolf häufig, namentlich tynttx

ben 33orberbeinen ju brei unb mehreren angejlebelt, fleh jeigt. —
Unter ben 5Öaf|crmilben ift, rote in anberen ©egenben, bie in 2Wu*

fc^eln lebenbe Hydrachna concharum Buer, audj tytx gemein;

ebenfo Hydrachna cruenta Müll — Trombidium holosericeum,

Gama8us coleptratorum L.
}
Uropoda vegetans Deg. (auf 2la3>,

2Rift*, (Stufcfäfern) ic.

(ginem befonberen ©tubtum möchten bie %fterfpin n en (Pha-

langida) ju empfehlen fein. 2(u$er bem überall häufigen Phalan-

gium opilio L. faty idj Ph. borridum Bloch. — 3m &rür)ia$r, unter

Saub unb ©eftrüpp an £ecfenränbern, au$ roieber im feuchten (Spät*

$erbft, tfx baS fc^önc Pb. bimaculatum Fbr. ») häufig. — 2)te nir*

gcnbS häufige, feltfam auSfehenbe ©attung Trogulus 2
) ift mir bis

je|t ht«r in fünf (Sremplaren (T. nepaeformis Latr. unb eine anbere

Slrt) im ^rühiahr unb £erbfi unter etroaS feucht liegenben (Steinen,

im „Sßanfheimer X^äle" $um ©eifptel, $u ©eficht gefommen.

l

) 3m 23eraei<huifi oon 3nfecten, toelcfce um ben Urfprung ber $>onau

unb be$ OlectarS oorfommen, oon 1800—1802 (>ttotl) oon ©a)retfen =

ftein) fleht: ,,Dr. ^Setif Ijat fic einmal in Tuttlingen gefunben."

») £a entomoioaen ton großer Erfahrung, roie ©erfiäcf er, ben 955ol;ii-

ert beS Ztymi nach ©übeuropa ucrlcgcn, fo fei bemerft, bafc ich «ufjer

bei Tübingen and) bei Rothenburg a. b. unb in ber föamfau (bar)rifcr>c3

Hochgebirge) auffanb. Dtofenhauer beobachtete e3 ana) bei Sttuggenborf

„einjelu" unter ©teinen.
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51c ^ te (Spinnen (Araneae) fomwen bem mit bem Snfecten*

fang 33ef$äftigten beim Umwenden ber (Steine, Beim Sieben »on

Saub, beim Slbflopfen Der *Büföe »on ben aflererflen grritylingstagen

bi8 tief in ben £erbft hinein in 2)fcngc unb auSgc$etä)net burd) @e*

ftalt nnb gfarbe jur fcnfldjt, fönnen aber befanntlid) wegen 2Beld>

$eit unb 3art$eit ir/refl ÄÖTpcrS ni$t wie 2>nfeeten aufgefteeft wer-

ben, weswegen ibr Stnbtum föwteriger unb jeitraubenber iß. 2luä)

Sßerfafter fann flä) nt$t beritymen, biefc ©ruppe bisher nitycr flu*

birt ju §aben unb öermag nur (SinigeS »orjulegen.— 3Bir tyabcn jafcl*

reid)e f#ön gefärbte Birten »on Salticus. — Dolomedes fimbria-

tus L. (marginatus Panz.) finbet jldj an SBafiergräben im ®ol-

berSbadjeT Sfyal. — Lycosa saccata L. ift in trodenen äßalbun*

gen gemein. — £>ann t/abe iä) ein paarmal im £erbjt eine mir fer)r

auffaÖenbe faft 6 "' gTofje Lycosa oon burdjwcg fer/warjer ftarbe

unter (Steinhaufen, bie feit 3afyren unberührt gelegen r»aben motten,

auf ber SBalofyäufer «§öt)e getroffen. — 9Cn Stämmen ber frören

beS (St^to&bergeS ift nid)t fetten ber auffällige Artamus jejunus Panz.,

aber »on folrber <S<bnettigfeit ber ^Bewegungen, bajj eS fe$r fdjwer fjält,

ihn ju bafeben. — ©ie überall gemein ift Thomisas citreus Walk.

auf Sßlumen
;

Sparassus smaragdula Fabr. in SOBälbern. — (§r*

wär)nungSwertfy mödjte fein, ba§ bie Äreujfpinne (Epeira diadema

X.) tner bei Bübingen nickt entfernt in ber 9J?enge getroffen wirb,

als foldjeS im (Spätfommer unb £erbft in wärmeren ©trieben ber

Satt ift. — SBermifjt tyabe id) audj bisher in ^iefigen ©ewaffern bie

Argyroneta aquatica Z., burer) ifyr glocfenförmigeS ©ewebe befanntj

im Stfainityal ifx fic $äufig.

9ead)trägliä) ju ben 21 j
t r i:j p in n en fei bemerft, bafj in ben

alten Käufern Bübingens ni$t feiten Chelifer cancroides L. ben

33licf auf fld) $ier)t; bann beim (Sieben oon ÜRooS unb 2aub an

£edenränbern, beS ÜflulmS ber£ßäume fommen aufer Obisium musco-

rum Leach, unb jwar fä)on im ÜBärj, nodj mehrere anbere «SpecieS oor,

welche iö) jwar, in (£anababalfam eingeföloffen, als faubere Präparat*

toor mir $abe, bie aber bisher nodj auf SMerminlrung warten. (2)urä)

genannte Gangart oerfdjafft man jl<$ aud) bie tyitxt gleid) in $iem*

lidper ÜRenge, wä^renb man ifmen fonfl befanntKä) nur tytn unb wie*

ber sereinjelt begegnet.
1

)

*) Xen 23üa)crfcorpion Imbe ia) metyrmaU fa^marofeenb an Phalangium

opilio, aud) einmal an einer ©djmet&füecje, angetroffen unb baf? biefeS nia)t

*U)aS äufäÜi^eS war, ge^t auS einer anbern 5Bcobad}tuug ^eroor. Söti einem

t
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£a« jahlrelchfte Kontingent j« unjcret ^^ierbcööl!crung liefert

bie SOBelt ber 3n(ecten. $>ie tyteflge ©egenb ifi reich baran $u nen*

nen
;
roooon frciticJ» ba« ftolgenbe eine faum fc^wa^e 93orfieu*ung $u

geben tiermag.

211« Jtuchenfchabe, um mit ben Orthopteren ju Beginnen,

finbet fleh bei Bübingen nur Periplaneta orientalis L. — £ie

Blatta germanica Fabr. (Stuften) fäelnt burch erftere roirflidj au«

»ielen ©egenben »erbrängt ju fein. ') — 3n SBälbern unb ©ebüfehen

fommen aufer Bl. lapponica £., roel$e fchr häufig ift, noch einige

bei fleineren, jarten J4rteit, g. 99. BI. hemiptera »or. — ©ehr merf>

mürbig Ifi mir bei «Sc^üSIcr, au« bem 3a^r 1820, bie MantiB

religiosa L. (©otteöanbeterin) al« ein in Württemberg einheimi*

föc« 3nfect aufgeführt $u finben. 3n ber Sübingcr ©egenb, auf roelche

Ux ©enannte boch jumeift fid^ begeht, foramt ba« Zfyitx, meldte« bes

fanntlicb im allgemeinen ein fübeuropaifche« ift, nicht »or; baju tft

auch fchon bie ©egenb ju rauh. Slber gerabeju annehmen $u ruotten,

ba§ (Schübler in ber £iagnofc ftch geirrt, fann ich mich nicht ent*

fä>liefjen, ba ba« £i)ier grof unb fo auffälliger Qlrt ift, bafc e« an

ben oerfchtebenften Orten »olfSthümliche tarnen v)at
t

in mannen rcär*

meren Orten Oefieueich« „Söeinhafel" , in ÜKeran „üflarinfele"

u. bergl. SGßenn ich ba^er überlege, baf bie 5lrt noch im oorigen

3at)rr)unbert bei ftranffurt a. 9R. »orfam, roo^er 9t ö fei feine (5rem*

plare erhielt, bann auch bei ©ürjburg unb gegenwärtig noch auf

bem Äaifcrjiuhl unb bem ©cfylofjfrerg bei ftreiburg in 99aben lebt, fo

fann bie Stngabe <Sch übler'« boch einen ®runb haben. (Sollte

nicht in ben wärmeren »einreichen Strichen be« Sanbe«, welche fleh

gegen ba« jJtt;cint^al öffnen, Mantis religiosa »orejefommen fein ober

noch i'fct »orfommen? {Die öaterlänbifchen 3ootogen übergehen ein*

fach ©chübler'fche Eingabe; mir fchwne e« boch ber «Kühe roertt)

gu fein, biefe ftrage burch erneute« 9ca<hforfchen ju erlebigen. — Gryl-

lotalpa vulgaris Latr. gemein. — Ungemein häufig ift auch bie

8elbgri)tte, Acheta campestris L., »om erften ftrühjahr an, noch

flügello« an fonnigen föatnen unb Abhängen öor ihren Nochern flfcenb,

in SSeingeiit aufbewahrten Acrocinos longimanus (orofjer SJocftSfer au«

«ücamevifa) fanb td) unter ben tftugeibetfeii, genauer unter ben eigentlichen

ober päuttgen klügeln unb bem SÄbbomen ebenfalls einen |lattliüjen Chelifer

(Ch. americanuß Degeer)l
!

) €d>Tciber btefes 3. *ö. hat Bl. germanica $um crfienmal Icbenb gefel;en

in ben Käufern auf ber 3ufel #rauenn>5rtlj im Gbiemfce.
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fpater, — um «Witte ÜRai — geflügelt unb bie ©egenb bur<$ i$r

©grillen, roeld)e« ton gebilbeten 9ft$t§oologen nid)t feiten irrttyüm*

Iii „als ©efang ber (Sieaben" gebeutet roirb, in angenebmer SBeife

belebmb. — <?lucfc baS eigentliche «§rimcben, Acheta domestica X.

ieMt Wer nidjt, tann rtetmebr auS einigen Käufern ^iefiger Stabt

baS ganje 3«tyr, felfcft mitten im SSinter, befdjafft werben. — 9lufjer

biefen Slrten tyabe id) fyier aber aueb Acheta sylvestris Jafcr. auf*

gefunben. 93on biefer äufjerft be^enben, wie eine «$euf$recfe Rupfen*

ben ©rstte leben bie ÜXänndjen unter Steinen, bie 2Beibä?en aber

fd^roeifen frei tyerum, alfo ä^nlid) trie bei Acheta campestris. *) —
93on 2aubt)eufd)recfen (Locustina) ftnb mie überall »«breitet: Lo-

custa viridissima L. unb Decticus verrucio vrus L., roeld)e man jung

unb winjig flein febon im Anfang ÜÄai beim 2lbf6tfd)eru ton ©raS*

pla$en, Hainen u. bgl. bauncj erhält; in tyieflger ©egenb bort man

erft um (Snbe 3uli bie ÜÄannd}en »on Locusta abenblid) jirpen. ®e*

mein ift aud) Thamnotrizon cinereus Zitterst. *) (apterus aliorum).

— Meconema varium Fa&r. ift fparlicb, hingegen trifft man im

©pätfommer nid)t feiten bie gterlidje Phaneroptera falcata Scop.,

3. f8. auf bem £trjd)auer ©erg, ©egenb ber SBeilerburg. — Xiphi-

dium fuscum Fabr. ift; an ben ©räben einer ^ieflgen SÖalbtoiefe

mit quefligem 99oben jablreid).
a
) Unter ben Acridina (5clbt)eufd)reden)

ift wie in (Suropa überall gemein: Tetrix subulata L. unb T. bi-

punetata unb fdjon im erften &rü$ja$r an fonnigen ©teilen,

SSMefen, gfclbränbern lebenbig. — Gomphocerus lineatus
,
Panz.,

G. rufus L.
,

Oedipoda coerulescens L., aueb bie gform mit men*

nigrotben «§ tnter flügeln (Oedipoda germanica Latr.), 0. stridula

L. flnb alle tyäujig. Seltener, 5. 93. in ben SQBalbungen fceS ©d)lojj«

') GS fdjeint Achcta sylvestris aud) in Tcutfdjlanb fet)r verbreitet ju

fein. 3dj fammelte fte bei 93rücfenau in ber ffibon, 99abenn?eiler im ©d)toar^

toalb, ©uttenberger ©alb bei SBür3buTg. ©münb im SKaintbal, ©alb bei

SBurgbern^eim in ftranfen.

*) £en eigentlichen Thamnotrizon apterus Fbr. (non Charp). feben

burd) fein ©ejirpe toopl oerfebieben con obigem, fing id) in beiben ©efcblcd)«

tern im ©ebirge oon 99eTd)teSgaben.

*) ©ei biefer ©elegen&eit fei aber gan§ befonberS auf eine £aubbeufd)recfe

bütgeuüefen, bie bis jefet nur aus wenigen ©egenben beS mittleren nnb füb*

lieben CJuropa'S naebgenuefen würbe unb jtoar überall als „feiten". (SS ift

bie im £eben aiiHevorbentlia) 3arte Odontura serricauda Fbr., »ooon id)

ein ^ärdjen auf einem ©ufd) gelbabom im SSBalb hinter (Eningen, Urad)

ju, Gnbc 9luguft gefunben ^abe.
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Berg» ift Caloptenus italicus L. — $ie SBanber^eufä^recfe , treibt

man audj no<$ in ben Unteren Sauren fceretnjelt an mehreren Orten

be8 Sanbe«, $. ©. Bei Stuttgart, Bei Reutlingen bemerft fyit, ift mir

in Hcjlgcr ©egenb nodj niebt in bie «§änbe getommen. — ©anj per*

qeblicb tyaBe icb aueb Biöber na$ bent Hörens hyemalis (Gryllus

proboscideus Pans.) gefpä'tyt. — Forficula auricularia L.
t
Thrips

physopus, bie nädjtlidje Lepisma saccharina L. toie überall Bäufig.

—

©einein ijl aud? Machiiis polypoda L. unb felBf* im SCBinter an

fonnigen gefdjüfcten Stellen unter (Steinen anzutreffen unb alÄbann

wegen geringerer Setoegungöfätytgfett leityer $u fangen alö in ber guten

Safyrefijeit. 23on Podura gicBt e8 $ier toie anbertoärt« jatylreidje

fetal ; bie f$öne P. villosa fommt Beim BBflopfen ber @eBüf$e

$äufig in ben (Sä)irm.

2lu« ber ©ruppe ber Üflefcflügler (Neuroptera) »erbient tjeroor*

gehoben gu »erben, bajj neBen fletnen Eintagsfliegen (Ephemera)

aud? bie grofe Palingenia longicauda Oliv., bie jtoar in gan$

(Suropa, aber boa) nur (iettentoeife fMf ftnbet, tyter »orfommt. 3$
$aBe toenigfleö fiaroen im Ufer ber (Steinlah gefunben, welche tdj

nur auf biefe 2lrt Bejietyen fann.— Agrion puella X.; Gomphus
vulgatissimus L.; Aeshna grandis Libellula depressa L.

;

L. cancellata L. (lefctere an ©rä'Ben im Simmertal) je. — Qtrten

»on Phryganea, »on Hemerobius; eine @pccte3 ber lefcteren ©attung

erfäetnt in ben Käufern »on Bübingen f$on im Vorfrühling, SKitte

geBruar, geigt fl<$ tootyl bortfelBjt audj ben gangen SBinter Bei mil*

berem SBetter. — Semblis; Sarüen ber $erlfliege (Perlaria), fc§r

häufig an ber Unterfeite ber Steine in tyefigen SBadjen. — Panorpa

communis L. toie überall §äufig im ©eBüfd). — Rapbidia ophiopsis

(im älteren (Sinn), im SWai ni#t fetten »on Rappeln, »on (Siefen,

»om Styorn geflopft, too ba8 %f)itx 3agb auf anbere Snfecten maä^t.

— 5>en Simeifenlöwen, Myrmeleon formicarius L. f njelojer in Dielen

©egenben £>eutfd)lanb« mit loeferem (SanbBoben IcBt, $at ®<$üBler

(1820) „auf ber iBergfette jtolfä^en bem ©djlojj* unb (SpifcBerg unb

am iflBbang ber SSurmlinger Capelle" BeoBaä?tet, jüngft aud) £err

«§erm. Äraujj Bei JRofecf.— hingegen ift auffallenb, ba§ <SdjüB*

ler be8 frönen Ascalaphus italicus Fabr. (rootyl richtiger ma-

caronius Scop.). noä) nidjt geteuft; icB l?abe il;n auf bem 33er

g

über v§ir|'c&au gefangen. £a biefcö Snfeft nlctyt ju überleben ift, fo

»arf man annehmen, bafj ed flc^ bajumal bort nodj nicht eingeteilt

$atte. 3^a«jifl fpäter (1841) erwähnt juerft ®. ». ÜÄar«

ten« befjclBen mit bem 93eifa^: „eines unferer fä^önflen unb feiten*
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ffcn 3nfeden, bi8 \t%t nur in ben «Ibthälern ber ©tau unb ber

<Erm3 gefehen.* 3<h mSchte auch in Erinnerung bringen, bajj unfer

Ascalaphus fchon am Anfang be« Saferbunbertö (1802) bura) „£errn

<5anonicu« Wtptx um gftottwdl" gefammclt würbe, wie man bei

9t oth ». ©ä>rec!enflein l«fen fann. Olufer bei Bübingen, ^abe

ich baö Xtytx unb jwar nfä>t feiten auf serföiebenen Runden ber

»lb, j. 9B. bd Urach, bei qjfuUingen auf ber SSamte beoba$tet.

5)ie§ 3nfect geht noch nörbliä^er; ich habe e3 fcor 3a^ren im 93or*

bachthal bei «Rottenburg a. b. X. gefangen. — 9W$t feiten ift auch

ber jarte Osmylas maculatus Fabr. (chrysops L.), j. ©. am $uf
ber Sßorbfelte be« Oefterberge«.

Unter ben «§emipteren ^abe ich bisher »ergebne in ^icflger

©egenb bie Fnlgora earopaea L. (europätfcher Saternträger) gefugt,

objdwn er fiorjüglich in ©übbeutfdjlanb »orTommen fott. 3n SGBer*

fer« Topographie oon ®münb führt Pfarrer Jtunfel ba8 Xtytx

au« ber bortigen ©egenb auf; aua) beflfct bie ^iefige Sammlung $wd

(SremplaTe, angeblich au« „SEBürttemberg.* 91 oth b. ©cbrecfenftein

fagt: „wir tonnen bie 5!rt nocb niAt in ©äjroaben." — 23on Hei*

neren (Sicaben, welche in ja^lrdchen Slrten «ertreten jlnb, berbtent

^erau0ge^oben ju werben : Cercopis sanguinolenta L.
, welche in

mannen Sohren fetjr ^äuffg auf SBiefen an ©ragftengeln , aucr) auf

(Siefen unb im ©ebüfdj fleh finbet. — £ie mittelgroße Ledra aurita

L. tjaU ia> bi«hor erft jwdmal unb jwar nur in ber noch flügel*

Iofen fcarbenform bon (liehen geftopft. — Centrotus comutas L.

gemein. — Unter ben grofen ober ©tngdeaben finbet fleh h^ Tet-

tigonia montana Scop. (concinna, auetor). ©ebon früher einmal

hatte ich t* SBatb be« ©pifcberg« ben ©efang einer dicabc gehört,

»eTwanbt Demjenigen ber Tettigonia plebeja Scop. (haematodes anet),

welche ich *n SÖürjburg, wo fle ben Söeingärtnern unter bem tarnen

„Sauer" befannt if*, h«'^8 &** beobachten ©elegenheit ^attc; bodj

war ber ©djaU in ©tärfe unb Dualität etwa« berfRieben baoon.

<S« gelang mir aber ni$t in bem ©onnenfehdn be« h e*fN 3unitage« ber

Sängerin ^aB^aft $u Werben. £)a würbe mir au« bem ©chönbuch

bei 93ebenhaufen bon dnem bamaligen j$\xv)oxtx 0$™- Staxxtx) bie

Tettingonia montana Scop. eingeliefert ;
fpäter fing ich tfe f«^ft

auf bem SGßalbhouferberg. 3n ^ifJarifc^er JBejiehung mag nicht un*

erwähnt bleiben, bajj biefe ©ingdeabe, gur Stit al« fle fonjt noch

nicht au« S)eutfchlanb befannt war, juerft bei Tuttlingen burch ^ueö*

Un, bann bei 3nrmenbingen burch „$n™ ©arrattb, eh«matigen

^ofmeifier bd ben Jungen Herren SBaronen ». ©chrcefenfletn " gefun*
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ben tourbe.— 9(u« ben äufcerft ga^lrei^en roangenartigen 3nfecten fei

genannt g. 93. bie fdjöne Tetyra nigrolineata Fabr., auf ber SBri»

terbuTg, boä) immer fceretn^elt.— Reduvius cruentus tom <§iTfäjauer

93erg. — (Sine 90Öan$e, Lygaeos apterns L.
t

roel<$e bur$ i^Tt leb*

$aft rot$e ftSrbung unb 3ufaimnenteben in Stoffr (Sefetlföaft aud)

bie 9lufmerffamfeit ber 9ti<$tentomotogen rege gu machen im Staube

ifl, ftnbet ft$, ttie überaü in £eutf$lanb, fo au* tyer an ben ÜBurgeln

ber fcinbenbäume ; son ben erften warmen ftebruartagen an bi« bafyin,

»o ernjtlicfce ftröfte fldj einjleöen. — Acanthia clayieomis Fabr.

im Wprtl »on J^erfenranbern geflebt. — Acanthia crassipes Fabr.,

beren ©orberbeine gu Langbeinen umgeroanbett flnb, öftere gefördert,

g. 93. auf bem ©teineberg. — Corens hirticornis Fabr. in me^re*

ren (Sremplaren im 9(pril am 21a« auf bem <S($inbanger Uoladfttt

— 3n Käufern finbet fi<$ ber nä$tli$e Reduvius personatus L.

(tfottyroange).

(Sin fe§r fletner grüngelber Pteromalus tritt regelm&fig unb

oft in grojjer ÜKcnge, an ben ftenfrern btfftger Käufer föon im $e*

bruar auf unb eröffnet ba« (Srfcbeinen ber $ om enopter en. —
99alb barauf tagt jl<b an troefenen Herfen unter 2aub ein flügel*

lofe« Keine« £i?menopteron : Pezomachus cursitans Panz. (?) fetten.

— 3ur 3*lt ber <Sta#elbeerblütbe umfliegt in etwa« ieifem , aber

rädern ftluge bie fu$«roi$e Osmia bicornis L. bie @tötfe. (Selbjt

an Tauten Sagen be« 2Rärg, roo ft$ g. 93. feine Rummel fetjen lägt,

umföroä'rmt in auffällig ^affiger SBeife Anthophora pilipes Fabr.

bie SÖlüt^tn ber frfütylingöpflangen. — 95on ben £olgroefpen ift bem

©djreiber biefe« Sirex juveneus L. im 3*nimer au« einem fdjon

mehrere 3a$rt alten 9J?öbel ausgehoben. — Sirex gigas L. nt$t

feiten. — Xylocopa violacea Fab., »on roeldjer feiner 3*K 5ßan»

ger nur anzugeben roujjte: „habitat in Silesia 44

, ift unterbeffen an

Dielen Orten $eutf$lanb« na<$geiriefen ; bei SBürjburg g. 93. ifl ffe

$aufig, auaj für ©münb nennt jle Jtunf el, bedj $ter bei Bübingen

$abe iä) flc bi« j;e$t no$ nid)t bemerft; roor)I aber Megachile mu-
raria Fabr., auf fanbige 9Bege am ©pifcberg anftiegenb, audj im

botaniföen ®arten an Lnplnus fid> nieberlajfenb; ift öon fer)r jdmtcm

3Befen. — Die merfroürbtge, grear in Suropa roeit »erbrettete, aber

überall giemli<$ feltene ©djentcltoefpe Chalcis femorata Fabr. am
93a#ranbctm %1)al »on £agellodj.— 2)ie (Srb^äuf^en, roel^e fl^ auf

flarf betrctenen/ gang garten 2öegen um ^iejlge ©tabt bemerflic^ ma^en,

rühren »on ©rabroefpen, roa^rf^einli^ »on Colletes fodieng Fabr.

^er. — 33on Crabro ^at (Schreiber biefc« bie grofce f^öne Crabro
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grandis L., reelle er im männeren ÜRainthal nicht feiten gefangen,

bisher ^iet »ermijjt. — 9luS ber ©ru^e ber fo $at)lrei<hen 3^neu*

moniben habe ich ein eingigcdmat hier in ber <5ä)luty hinter bem ®ut*

leutt;au8 im Dftober bie ftattllche Rhyssa persuasoria L. erbeutet.—
aSon Hmetfen liefen fleh einjrroeilen nennen : Formica herculeana L.

(Die grofjc ober üRojjamei(e) ; F. rufa L. SBalbametfe ; Lasius fuli-

ginosus Latr. £oljameije; L. niger Latr. Heine fchmarge *2lmeife*,

L. flavus Fabr. f leine gelbeSlmeife; Formica sanguinea Latr, Blut«

totr/e 9lmeife; Myrmica rubra Latr. rot^e ftmeife. — 5>a8 flügel*

Iofe SBetbchen »on Mutilla europaea L. habe ich öfterd angetroffen

auf SBalbroegen , bafi geflügelte 9)2ännd)en erfl ein etnjigeömal im

Sunt im hiejlgen botanlfdjen ©arten auf einem au8länbif<hen SBären*

flau.
!

) — 3" ber elnr;eimifchen Honigbiene (Apis mellifica L) gefeilt

fldj auch bei unS immer mehr bie eingeführte italienif^e 93iene (A.

ligustica Spin.)

£>ie fliegen artigen 3nfeften (Diptera) ber ftauna 9Bürt*

tembergS überhaupt flnb bt«h« einzig unb allein öon Ol of er fhu

birt roorben. Sluch ©Treiber bie|e3 ha* jtoar 9)?an^e8 gefammeli,

ifk aber noch niä?t uim Verarbeiten be« SWaterialö gefommen.— 2ßte

überall finb aud) tjier Äaroen öon Oostrus gemein, aber bie fliege

i\t im freien eine auferfl feltene (Srf^etnung. — <Specie8 »on Tipula

auf unferen feuchten SBiefcn allenthalben; auffattenb ift , baf bie

cSd&nacfen (Culex pipiens L.) ^iejlger ©cgenb roentg blutbürjtig jln'D,

roä^renb biefe Spiere befanntltch an »telen anbern Orten an roarmen

©ommerabenben. @inem jur unerträglichen (Störung werben tonnen.

— hingegen flnb bie Söremfenarten (Tabanus) im £othfommer auch

hier äufcerft jatylreich unb befdjroerliä).— 33on fdjönen aber fchroierig

$u fangenben £rauei fliegen (Anthrax) giebt e£ an ftavf bejonnten

2Begen unb aHauern mehrere Birten.— 2lu8 ber ©ruppe ber ©äffen»

fliege »erbient bie in $)eutf<hlanb ntrgenbö gemeine Clitellaria ephip-

pium Fabr. befonberö genannt ju werben; auf ber 9iorbfeite beS

Dejtcrbergö unb im SBalbe oon SWiebernau Ijat 93erfaf[er fle bereite

mehrmals gefangen. — (Sine Oteihe fchoner, bo(h auch fonft gemeiner

Strien »on Syrphidae, für wel^e nebji anberen Dipteren unb Hintes

') 3 11 ^»cfujer Sammlung finbet ftet) audj ein (frcmplar ber prächtigen

©olbivefpe (Paroopes carnea Latr ) mit „Sfibtiigen" alä Rimbert. 3a>

babe nod) nie bie ftreubc getobt, biefcS fd)pne unb mefyr füblid)e Xtyier in

$iefiger ©egenb ju bewerfen, £ic frifcfien Sremplare, roelcr)e id) ber «Samrn«

Iniig einverleibt, rubren tton Dr. ftuuf in Bamberg f>er, ber fie, „nid)t fer>t

feiten* im b ottigen #auüt8moorn?alb eutbeefte.
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noptcren bic Stützen unferc« 93ärrnflou im Spätfommcr mar;rc

Summcloläfce roerben.— ®rofje Asilus (crabriformis L., A. ephip-

piura L.) im £odj* unb ©pätfommer nl$t feiten am 0lanb bei

JUefcrroalbungen, an ©aumftämmen fl# (onnenb. — 93on ben burdj

ifyxt ftoripflanjung merfwürbtgen Salinen fyalt i<$ mia? Bieget »er*

geMidj in hieflger ®egenb naa) Tachina grossa Z. umgefetyen; bie

anberen {leinen Birten ftnb »ortyanben. ISbenfo jdiön gefärbte @J>ccie8

con Pbasia. — 52Dic ÖOTben von Kristalls tenax L., mitunter in

großer SWcnge auf feuchtem ©oben an $fü$cn, Ulbtrttten lebenb, er*

Tegen burefy ©röfje unb feltfame ®eftalt (jRattenfdjroanjmabcn) iiluf*

merffamfeit, öfters noä) 2Öiberroillen. — äaxtt Borabylius, fdjon

mit ben erften 33lütften erfc^einenb bon feinwolligem &u8fer/en flnb

in mehreren SpecieS oertreten.— Nycteribia Latreillii Curt. nidjt feiten

auf Ve8pertilio murinus. — Braula coeca Nitzsch auf ber «#onig=

Biene; ^ieflge SBienenjüc^ter motten »erftd>ern, fdwn ein r/alb Du^enb (?)

auf einer einjigen Stene angetroffen ju tyaben.

(SS wäre Jefct no<§ auf $wel 3ufeftenorbnungcn tyinjuweifen,

welche weitaus bie mclften 23erer)rer jaulen, bie (Sole öfteren unb

Sepibopteren. ©et glängenbe Jtäfcr unb ber buntgepgclte

(Schmetterling flnb e$, welche auf 3ung unb 2llt einen unwiberfteh*

liehen Oleig ausüben, unb mit ihnen hat au$ eigentlich bie entomolo*

gifäe Literatur für bie Xübinger ®egenb begonnen. SJlan barf »lel*

leia)t bie ©tjfertation .ftölreuterS: de Insectis coleopteris, Tu-
bingae, 1755, tjitx nennen; obfdjon fle im ©runbe feine faunipife^e

2lufjä^lung gibt, fonbern eine gut gcfafjte, allgemeine (£^araftcrifiit

ber bamaligen £auptgattungen jum ©egenjtanbe h*t, mit eingeftreu*

ten biologifdjen Q3emerfungen. £>od) gebenft er gelegentlich beS

„Carabus", bajj er ben Bracbinus crepitans L. (bajumat Cicin-

dela) „initio Marti 1 ann. 1752 Tubingae gregatim sub lapidibus tf

gefangen \)aU) bei „Blatta" erfährt man, fcajj mit Periplaneta orien-

talis L. fdjon bajumal „in Suevia nostra omnia fere domicüia

lignis construeta iis repleantur." 3)cr „Carabus maximus in pra-

tis frequentiseirau8„ tft mof)l Procrustes coriaceus Fabr. (norf>

je§t ^ier baung) ; auch bat er „Meloü u eingefammelt „ad margines

agrorum et in collibus soli expositis, mense Majo Ä l

). 3n unferem

•

l
)
3u biefer SDiffertation oon Äölreuter fleht nod) in ©eatelnrng eine

einige %atye fpäter erfa)ienene fciffertation oon £ o i de balneis infantum

adnexa Buprestis descriptione cum tabula aenea 1758. $)iefe Xafel näm=

lieh, weld)e bie Euchroma gigantea unb eine gro^e Jalodis, bamatä in ben
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,3at;rlniutcit l;at alabann in CS if enBa^'ö ÄÖcf^retbun^ unb ©ejc&ic&te

ber (Stabt unb Unioerfltäi Bübingen, 1822, $rof. 93aur (ber $ler

»or einigen Sauren in $o$em 2UUr »erworbene ^3rofeffor unb $ro*

fector 33aur?) eine „ %ü\jctylung ber ^iefigen ääfer" niedergelegt,

eine Arbeit, bie i<$ fäon öfters mit «nt&eil durchgegangen $abe. Dort

»erben namli# »ergebene Jtäfer namhaft gemalt, bie in fctefiger

©egenb jic$ geroifc ni$t mefcr jiuben. (Sr nennt $. 33. Scarabaeus

typhoeus unb Sc nasicornis. $>afj ber lefctere Ääfcr, im attge*

meinen me§r bem nörbli^en (Europa angetyörenb, roenn au<$ immer*

Inn alä „einer ber fettenden JCäfer", in ben förcäbiföen ©egenben

»orgefommen ift, erfleht man au8 3tot$ öon @ djredf enfteln'8

93erjei$m| ; unb aud) äunfel |tytt bie 2lrt für bie ©egenb »on

©münb (1813) auf. Da bie £aro in mortem £ol$, namentlich

ber (Siefen lebt, bie SBälbec aber unterbe))en in fhenge Pflege ge-

nommen morben ftnb unb faule Stämme nidjt mefyr gebuibet roerben,

fo !ann man ed Begreiflich finben, bafj baö .Itncr, )äjon urjprünglidj

feiten , nacb unb nad? oerfd)tvinben mujjte. Slber bejüglid) be8 Sc.

typhoeus, ber bcfanmlicb im tfu^mifi lebt, läjjt fia) nicht etnfetyen,

n>aö befjen (Erlösen, n>enn er roirflidj ba rcar, »erurfadjt fyat.
!
) 93ei

ÜRofer (1838) fommen im £inbluf auf bie ääferfauna SBürttem*

bergd überhaupt beibe Birten ntdjt met)r »or. 93a ur enrabnt au$

M Sc. (Onthophagus) taurus; ebenjo fityri tyn auetj nod> JKofer

Sammlungen, rote e8 föeint, noeb rar, fcorftent, bat für unä eine hiltur«

biftorifebe »ebeuttmg ; benn nad> ber Unterfcbrift : Meyer pinx. Tabingae

Stoer sc. |u ftfiliefceu, ift fie nittjt blo« b»*r oejeiebnet, fenbern oieCletcbt aud)

in biefifl« <stabt gejioeften roorben unb aroar trefflieb, in älterem fhengem Stil.

SBerbält ftaj bie& fo, bann ift jefct nacb bunbett ^ren bie „Unioerjitä'tgftabr

^ierin auriiefaegangen, - nur b>beu feineu Äupferftecber me^r.

0 <mf etwas 2lnaloge3 aufmerfiam gemalt, fcaiajarttng

(flafer Jurofö 1781) bqeia)net ben großen SKiftfäfer, Ateuchus pius Iü.

(bei tym A. sacer,) ali febr gemein, ©rebler fammcltc tyu uoeb 1838

auf bem 3?irgl bei Sojen melnmalS; SRcfcnbaucr in ben oier^iger 3abren.

(Seit ben fündiger 3abren finbet er fid) um 5?c$cn fteber nid)t mebr, erfabreu

U)ir je^t bei Orebler (ffSfer oon 1t)rct, 1863).—3m Äantou 3»rid) sieben

fub, fettbem man baä 5?ieb niebt mebr auf bie 2£eibc treibt, unb aüentbalbeu

Stallfütterung eingefügt ift, bie üJfiftfafer immer mebr juriief. 3U $ücöli*d

3eit, oor bunbert 3Äbren, war Copris lunaris baupg um Sürid), bentuttage

i|t er faum mebr $u ftnbeu. ^ffelbe gilt oon ben meiftai 9titen ber ©at=

tung Onthophagus (1£i<tria), fvftem. 33erj. ber im fianton 3üria> aufge=

ftmbenen Ääfer, 1865).
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(1338) auf; ber neuefte 3ufajmnenftetter bei JWfer SBiirttemberge

(1864) b€jdd)nct bie &rt al« eine fotye, mel$e feit ftofer ntyt

metyr beobaäjtet roorben fet. 3$ tyabe inbeffen im Sunt De« porigen

Sommer* ein jdjoncä Mannten, bier in Bübingen, im (Scbafmift ge*

fangen unb einige 2Bo$en lehnt» erhalten. — Unter ben größeren

Sauftafern fietyt bei iöaur aU ein beim tjefa Carabus glabratus, ber

mir Her bis jefet nod) nie ju @ejid)t gerommen tft (3dj fammette

tyn bei SBrütfenau in ber Oiöbn, bann auf bem v4Jfänber bei »Bregen;,

enblid) auf bem ©runten.) SBenn iBaur für Bübingen, Tuntel für

®münb ben C. clahtratus aufführen, ber entfd)ieben unferer ©egenb

mangelt, fo ertlärt fld) bieftd auö dlotty oon <Sd) reife nftein'6

©djrift, roo ju erfetyen ijt, baß bie alteren fübbeutf$en Entomologen

ben magren C. clathratus
1

) uiebt renneu, fontern riefe 23e$et<$nung

irrig auf eine frorm auö tcr ©ruppe be$ C. granulatus antuen«

ben. — 23on anbern Ääfern, bie unfer Xübinger ©ammler $ier ge*

(unten, mir unb intern aber no$ niemale ju ö)eftd)t gerommen finb,

mögen nod) ermähnt fein: Necrophorus germanicus, Melolontba

villosa, Prionus serrarius (P. Faber £.), bann inöbefonbere Lu-

canus tenebrioides. 5Da unfer 2lutot auöbrücflid) nacb $anger
bejttmmt, bort aber biejer interejjante Ääfer gut abgebilbet i% fo lag

jajrcerliä) eine SSerweäjälung »or.

3u ben attertyäujigften Däfern unferer ©egenb, fo baß er ji$

gerabegu mafientjaft oon blityenben ©träudjern in ben <8<$trm Hopfen

läßt, gehört bie $übf#e Hoplia farinosa L
\ fonfi flnb Ijier Pon Hornel*

licorinern nod) fct>r $äufig; Cetonia hirta Fabr. unb C. birtella L*
\ti)t fpärlid) hingegen C. fastuosa unb nur im ffiolbe; Cetonia

raarmorata Fabr. früher alä man nodj alte $o$le S3äume fielen

ließ, ni#t feiten, gegenwärtig aber fo fpörlü^ , baß bem Serfaffer

erji einmal im ÜJiuim einer (Sid>e eine $uppe biefeS JtäferS aufftießj

äl?nli<$ »erhält ed jl# mit Trichius eremita L., roä&renb Tr. nobilis

im 3uU unb 2tuguft namentlich auf 33lütfcen »on Spiraea ulmaria

in SHenge Daä ^uge ergäbt. Dendropbüus punetatus Hrbst. ju«

gleid) mit Paromalus flavicornis Hrbst, bod) legerer feiten, im Oflulm

oon Dbfibäumen. — (Siner ber größten Jtafer ber beutjd)en §auna,

Hydrophilus piceus L. ift in 2Utroaffern bei 9iommel8bad) ntebt

feltenj im <5pätiaf)r 1866 §. 99. würben fle Oon bortfyer ju toteber*

*) 6cfjr häufig an falsrjaltigeu Orten ber ®ra!fd)«ft SRanSfelb, namentlid)

auf torftalticjen ÜBiefen. SSergleicbe hierüber unb über bie SÄetfjobc bcS ftangenS s

Streng Ueberfid)t aller big jefrt auf fal^altigcm @rbboben tu f. n\ entbeeften

^äfer. 3)13 1833, @. 642.
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polten ÜMeu $ter)er gebraut. — Orectochilus villosus Fabr. finbet

fldj in ber Stelnladj , Bei £age »erborgen, gefettf$aftlt<$ unter Steinen

unb J&oljftücfen be8 UferS. 3ln glcidjem Orte flnt) Birten bon HImis

gafylreidj. — Lomechusa paradoxa Gr. im Jvrübjabr in (Kolonien

ber rotten Slmelfe, unter Steinen, an SBalbränben; Staphylinus

hirtus L. tft tyler nidjt atljuffltcn unb erföeint jreeimal im Satyr,

im SWai unb im September} Oxyporus maxillosus Fabr. würbe

»om Obertrtbunalratr; Steubel 1

) in einem aSaumfdjroamm in ÜKenge

gefammelt. ©anj eergeblidj bafcen mir bi8r/er nacB bem in Slmeifen*

colonien lebenben Claviger foveolatus Jfü/Z. gefugt; bie anbern fleinen

natyeftetyenben Strien »on Bryaxis unb Pselaphus finb rote überaß

burdj Sieben Iei(b,t ju erhalten. — <5tn fetyr feltener Sauffäfer ber

tyiejlgen Umgebung ift Carabus nitens X., bon beffen JDafcin t$ midj

jum erfienmal im borigen Sommer burcf> Qluffinben einer ^lügelbecfc

in einem SBaumfrumpen beö Sdjönbu^ö, oberhalb 93ebentyaufen, über*

geugt tyabe. C. intricatus L. an gleichem Orte ni$t alljufelten.

$)ort tyat au$ Steubel ben C. irregularis in einem einzigen (Srem*

plar entbetft, ju bem jtd} aber bisher trofc »ielem üftactyfudtyen fein

jroeiteö tyat finben laffen.
2
) C. consitus Panz. ni$t fetyr feiten im

Simmertal, au<$ im $r/äldjen ber S<$lnbertyütte. £)cn Sträuße unb

93äume erfletternben Calosoma sycophenta L. tyaben mir immer ber*

mifjt, hingegen ben Cal. Inquisitor L. nidjt feiten auf (Sidjen ge*

troffen, $. 83. auf bem Singer hinter 29läjiberg. Dromius linearis

Fabr. in Saub unb ©eftrüpp ; Metabletus truncatellus Fabr. mer/r*

malö in grofjer Slnjatyt gefunben, $. 93. auf bem ©algcnberg, bann

aud? an einer fonnigen, fanbigen Stelle beS Qlmmertbaleö ; Diach-

romus germanus L. feiten unter Sieinen bei £ir<$cnteflin«furtr)

;

Chlaenius agrorura Oliv., nur aus wenigen beutfdjen ©egenben be*

fannt, an ben Ufern ber ©lauladj. Ob, gerotffermafjen als JReyrcU

fentant ber «§ötylenfäfer, au$ in bunfeln J^ellerräumen unferer ©egenb

Sphodrus leucophthalmus L. fldj »orflnbet, ifi nodj ungemijj. —
(Sin SBelfpiel, roie ein Ääfer au« einer ©egenb »erfdjroinben fann,

liefert auety bie fpanifäe fliege (Lytta vesicatoria Fabr.). Sdjüb*

ler ttyeilt (1820) mit, bajj bei Bübingen baS genannte Snfect fo

') Sluä ber fteber biejes fcr^fätti^en 2?eobacMer» haben mir ein ttoUftan

bigeä üBerjcidjnifj ber um &übiuaeu verfemmeuben (tcleoptercn ju erwa

-) #eer rennet biefeu &äier ^u ben alpinen ober bccftitotfey

bie, wenn fie jefct noch auf Mügeln ober 9üe

niäcenjen au bie ferne @let]"a)cr5cit
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häufig gefunben »erbe, .bafj felbft ein «fcanbel ia'6 9lu6lanb getrieben

wirb." 3d> felbfi habe n-a^reiib eine« jehnjährigen Aufenthalte* uu*

bei ^aMrcidi angejicÜtcn ßreurfionen auch nicht einmal mcbr eine fpc»

nifche fliege angetroffen. (3n großer Wenge wirb fte nocb \. SB. bei

£eilbronn gefammelt.) Diccrca berolincnsis Fa&r. im ©chbnbucb

bei 93ebenbaufcn an buchenjiämmen bei glühenber >J)tittag$htfce

;

Lampra rutilans Fabr. an Den «Stämmen ber £inben * Qlüee bei

Bübingen; im 3uni 18G4 binnen einigen Hagen 7 (Sremplare ge*

fangen ) bie Stämme, roeiche ton Barsen bewohnt roaren, erfennt man

leicht an ben querobalen, bem 5)urcbjd?nüt beä «RäferUibet entfprechen*

ben Söchcrn. Ancylocheira octoguttata L., ein einzige* (Sremplor

innerhalb ;d;n 3abn'n gefehen. — Molytes dirus Höst, auf beut

Schlofjbcrg ; Grypedius equiseti Fabf. nicht feiten an unfern größ-

ten Sdiacbtclbalm auf einer feuchten SBiefe unter fcuftnau. — £>afj

2lrtcn bon Bostrychus in tiiejlger $egenb burd) ifyre 9)?enge befon*

bereu Schaben ben SBalbbäumen jugefügt bitten , ifi nicht betannt

geworben
j

roo^t aber haben wir fclber »«Hcpfclbäume burch Eccopto-

gaster pruni Rtz. franfen fe^en. — 93on 39ocffäfern mag erwähnt

fein: Mesosanebulosa Fabr.-^tx gro§e Hammaticherus heros Fabr.,

beffen Sar»en in mannen ©egenben ^eutfdjlanbS fa?on mitunter bie

(Ficbenftämme übel jugeriebtet &aben r fanb fleh aueb in bem früher

beflanbenen ßichenhain jroifchen 3ettenburg unb fingen. ^Inftatt be*

auf Äalfboben fe(>r häufigen Dorcadion fuliginator ift tytx bei iüs

Bingen, bom April bi8 3unt unb felbfi fpäter, namentlich an äöeg*

ranbern, gemein bie fc^ön gefireifte Sorm D. lineola Jll Muh. bei

Äunfel, *8aur unb felbft ÜRofcr al« Lumia lineata Fabr. bc*

jeichnet, roaö auch mich in einer entomotomifehen Arbeit früher irre*

leitete, tiefen tarnen für ben Jtäfcr ju gebrauchen; aber offenbar

ifi bei frabricuö unter lineata eine gan$ anbere Art serfianben.

— Lina 20 punctata Scop. tytx auf einer feuchten 2Balbroicfc gu*

gleich mit bem Grypedius equiseti unb ber ebenfaüfl erwähnten

^eufdjrccfe Xiphidium fuscum juroeilen fet?r ^äufig. häufig auch

ifi Cassida austriaca Fabr. unb fchon im üflär$ borhanben
;
Rndomy-

chus coccineus L. hie unb ba im (schönbueb bei QBebcnhaujcn.
l

)

1) Nachträglich bie 53cmcrfuug, bafj ich beu inerFioürbiacn Sisyphus

Sebaefferi L, bem' ich in ^iefivjec (Segeub lauA.e*oeracb(icb nac&ipafytc, vor

Äur^em gefunden babc. <§3 war ßnbc 2Rai, auf ber ©omtuerfettc be3 Stedars

tyakfc bei Obernau, n>o ich mehrere rßaare auf ber Strafte eifrig ihre Rillen

ttäläeub antraf.

Skf$r. ©. ©ftrtt. 49. $eft. OOeramt Bübingen. 6
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* *

£)ie ©rofj fcrjmett erlin ge ^eflgcr ©egcnb flnb mo^l fo gicm*

lt<$ burd) ältere unb neuere jufammcnftettenbe 93er$eidjntffe befannt ge*

Würben. 5)a nodj in ber jüngften 2luf$ar;lung (1861) »on Parnassius

Apollo L, e8 bezüglich be8 ftunbort$ nur beijjt: „überaß auf 8rel8=

hippen ber 2Ub", fo mag bemerft werben, bafj btefer fööne kalter

audj bie üJhifdjelfalffelfen bei ^Ottenburg (9ciebernauer £fyal) in

heijjen Sulitagen in feiner t$m eigenen trägen SBeife umflattert, Prof.

». SWo^l mauste ben 33erfaffer guerft barauf aufmerffam, welker

ft<h bann burdj mehrmaligen 93efudj überzeugte, bafj ber @($metter*

ling in 3Renge bort vorbauten iß unb ftd) audj gerne auf ben Stützen

von Sambucu8 ebulus nieberläfjt. Papilio Podalirius L. in ben

ber ©tabt gunächft gelegenen Sbälern, bo<$ nl$t häufig; bie freien

£ö§en in ber ferneren Umgebung, g. 93. bie ffieilerburg, bie 2l#alm,

wirb man an fronen 8hrühltng8= unb ©ommertagen faum befieigen, ohne

auf ihnen beß Papilio Machaon£., ber bort (Standquartier hält, anflog

tig $u werben.— 3ln SBalbränbern, SBalbfuhrWegen fliegt hin unb Wieber

ber grofje (Stööoget Liraenitis populi L.— 3m ©pätfommer, wenn

bie 3«^)l fttegenber (Schmetterlinge j<hon eine fe^r geringe geworben,

erfreut unö tytx , an mannen Stetten fogar in Spenge, ber fchöne

pomeranggelbe Coleas Edusa L. %t. Präparator Sauer, ein eifriger

(SchmetterlingSfammler
,

gibt mir bie 0iott$, baf Argynnis Adippe

Fabr. ber ©egenb ju fehlen flehte, wäfjrenb bie U)r fe^r ät)nlic^e

Niobe L. »orhanben fei. (Sbenfo fei Saturys Phaedra L. an einer

2Balbftelle bei 93eben^aufen häufig, befjglei^en Erebia unb Ligea L.

im SBalbc hinter ber <S$tnberfyütte. — $>er Sobtcnfopf ( Acherontia

Atropos L) ift nidjt atlgu feiten unb erfdjeint al8 Uralter in ^ieflger

©egenb immer im <§erbfr; bafj er erfl im gfrür/ling fleh entwicfelt

h&tte, ift mir ni$t begannt geworben. (Sbenfowenig, ob Deilephila

nerii L. feine 2Banberungcn audj in bie Tübinger ©egenb jemals

gerietet r;abe. — 33i8 tief in ben £erbfl hinein fleht man an ®ra8*

plagen, Hainen bie große paarige JHaupe oon Gastropacha rubi L.
t

fet)r werthöoli für ben (Sntomotomen, ba um biefe Seit grojje 3nfct>

ten feiten geworben jtnb. — «£>err 33 au er fanb bie befanntlidj »on

Sammlern je In- gefragte Chelonia matronula im 20 aufbeim er Zb'dU

djen. Stach ©enanntem ift Odezia chaerophyllaria L., ein faft f^roarjer

(Spanner, im 99ebenr;äufcr Thal fe^r fyäufig. —
Sin trefflicher Anfang gur Jtenntnifj ber Äletnfchmetter*

linge geföal) burdj Frölich mit feiner SDiffertation Enumeratio

tortricum Wuertterabergiac, Tubingae 1828; e8 ifl bie erfreuliche

Ulu8jld?t fcorhanben, bafj burdj bie Bemühungen gegenwärtiger S8e-
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obac^ter, in«befonbere befi «$rn. Dr. med. ©teubel in Äo^enborf,

auä) tiefet 3weig ber üaterlänbifäen Entomologie ;u weiterer fcu«*

bllbung gelangen wirb.

£>er einige
1

JRepräfentant Der 93r»o$oen in ber Tübinger

©egenb ift ber fteberbuföpolöp (Pluraatella repens Gm.) @« gab

einen «einen Xümpel, feit einigen 3afcren »erfdjwunben , in welkem

er ade am ©oben liegenben £oljftütfe, Steine, ©Serben it. bcrgl.

überjogen $atte. 3n einem 3a^r geigte er [1$ au* im «affin be«

botaniföen ©arten«, wo er in «Wenge an ber Unterfeite ber «Blät*

ter ber ©eerofe angejlebelt war.

$>ie aKufdjeln unb ©djnecfen, biefe füllen, ruhigen 99e*

irotyncr be« Sanbe« unb ©üjjwajfer« geboren ju ben gieren, wel<$e

and) in fyiejlger ©egenb f$on feit Sängern mannen ©ammler an«

gebogen tyaben. 33efannt ijt bie unter bem ^räflbium »on Schübe
ler erföienenc £>ijfertation »on Älee«, fomie bie forgfältigen,

na$ Bonn unb 3nfyalt gleich ausgezeichneten Arbeiten »on ©eorg

ö. harten« unb (Sbuarb ». SWarten«. £o$ »ermag <S$rei*

ber biefe« bo# no# Einige« au« tjiejlger ©egenb aufzuführen, wa«

ben beiben eben ©enannten jl<§ entjogen $at.

33on Keinen 9Kuj$eln leben bei un« Cyclas Cornea L. unb

C. calyculata Drap., lefctere befonber« ga^lrei^ in ben Tümpeln

iei3tflngehj bann »on Pisidium bie 2lrt P. obliquum, Lam. unb

P. fontinale (im älteren (Sinn), biefe an Duellen unb ftelbbrun*

nen. 2(n größeren Sttufdjeln ift bie ©egenb nidjt rcic^ ; e« fommen

blo« Unio batavus Pfr. in ben 3uflüflen be« Oiecfarö unb Ano-

donta cellensis Pfr. in ber 93iaula# unb ben 9tltwaffern bei «Rom*
'

mel«badj »ot.

2lu« ber ©nippe ber Äiemenf^neef en haben wir Valvata

piscinalis Müll, unb V. cristata; Bythinia tentaculata L., ijt eine

ber tyäufigfien 2Bajferf<hnetfcn} e« fe^lt aber Paludina vivipara.

3ur 3eit al« älee« (1818) bie @<$neefenarten ber Tübinger @e*

genb fammelte, war ba« »teilest anber«, benn berfelbe läft biefe

umfangreiche ©üjjwaffcrfänccfe Europa'« in ben Sümpfen am 2öege

»on Sejtngen nodj (Entringen wohnen. Ober fyat am (Snbe ber ®e*

nannte fl$ elnfa$ eine« ©ebä^tniffehler« f^ulbig gemadjt?
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Ancylus ifl Den Betben <Si>ccie3 : lacustris L. unb flu viatilis

Müll, üorfyanben. 3Mc elftere ift hier bie feltenere, unb e« hergin-

gen Satyre, reo in ben befannten 93läfcen (tümpel be8 SttecfarttyaU)

fein etnjigeö (Sremptar aufzutreiben roar. S)ie 2lrt fluviatilis ifl

häufig, j. 23. im ©olberSbadj. — Lymnaeus auricularius Drap.;

in ber 2Maulaa) f>tc unb ba bie . Skrletät Gulnaria arnpla Hartm.

in prächtiger 21uöbtlbung; Lymnaeus stagnalis Drap., L. palustris

Drap., L. pereger L.; L. rainutus Drap., UebrigenS wec^fett in

ben roenicjin nodj übrigen 2Ütroaffern (Xümpeln) bcö ÖZecfarö bie ftauna

' ber SEBeid^t^iere bur$ Ueberfdjwemmungen unb uicUeic^t aud) anbere

©inflüfle fo »öllig, bajj
J,

93. L. stagnalis, fonfl eine ber gewöhn«

lichften ©chnccfen, fo)on Satyre lang gemangelt hat unb trofc genauen

9iac^|'et)cn8 fein einziges (Sremplar ju anatomifchen 3rcecfen $u er=

galten roar; bann ersten er roieber plüfclich unb in «Wenge. —
Planorbis contortus Müll., PI. vortex Müll., PI. marginatus,

PI. nitidus Müll.; auch Planorbis corneus L. rourbe feitflleeö

(1818) lange 3«t tyefigen ftauna jugehörig genannt; bod>

fommt biefe grojje ©ehneefe an ber bezeichneten ©teile: „in paludi-

bus prope Jesingen, Hirschau etc." nicht oor, wobei eö bahinge*

fietlt [ein mag, ob innerhalb ber natye$u fündig Satyre, welche jwU

fdjen bamatö unb je|t liegen, bie Sümpfe manche 3$eränberungen

erlitten, ob« ob, wag warfcheinlicber ift, l;ier ein Sedier be8 genann*

ten 5lutorS »erliegt. Physa fontinalis Drap, in ber Limmer
;
Physa

hypnorum in 2Utwäffern bcö OiecFavs. 33eibe Strien nichts Weniger

al8 tpäuflg. Succinea amphibia Drap, unb S. Pieifferi Rossm. ')

— 23on Carychiura minirnum Müll, lafjen fleh f;ier lebenbe ©rem*

plare am leiehteflen am feuchten Dtanb ber Dümpel, an mobernben

^oljftürfen unb ©teinen, antreffen. Jdeere ©ehäufe gewinnt man nicht

feiten beim £)ur$fieben beS SJJulmS »on SbaumjtÖcfen, noch häufiger

in ben 9lnfpülungcn beS 9lecfarS. — 3n geringer *ar.jal>l oon 2lrten

fcheint bie ©attung Pupa Vertreten $u fein, häufig ijl Pupa mus-

corum L. % gugleid) mit ben formen P. edendula Dr. unb P. mar-

ginata Dr.; man fann fle biß tief in ben 9coocmber hinein, wenn

bereits mehrmals bie Temperatur bei 9?aä)t — 7° R. gewefen mar,

lebenb unter Steinen, befonber« gern folgen mit rauher löcheriger

') 93on Succinea oblonga Drap. habe id> nodj Feine 6pnr angetroffen.

(3u ber ftamfau, ©aljburger Sllveu, babe ich jum erftenmal biefe ©etynetfe

lebenb, unb iwax weit weg oom Softer, au morfc&cm ^pfj gefammelt; bie

©a)aieu l)«tten einen ftbuppigen ^ot^UeberjMg.
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$lä$c, finben. Jtleefl bejeicfyiet für Bübingen unter anberetn aud>

Pupa cinerea Drap. unb jagt »on ifyr mit ben SBorten $) r a n a r^

nauö'e: „ad muros vineta cingentes sub Jungcrmaniis et Li-

chenibus band varo obvia." sJlad) 2)rapamaub, fiamart,

3«n, Hartman n u. 31. tji genannte 2lrt in ©übfranfreidj, Stalten

unb ©$roei$ gemein unb e3 jpridjt aud> gegen ifyr 23ortommen Bei

Bübingen, bat} jie alfl „raUftet" gilt. Sie fäon Rubere früher

angenommen, mödjtc au er) icb in ber Jtleeö'fdjcn Pupa cinerea bie

Pupa (ßulitnus) tridens £/ü//. »ermüden, bin jebodj biö jefct nidjt

fo glüeflicb geroefen, lefctere 5lrt fyieT §u fernen ; audj floppen bte an«

gegebenen (Sr/araftere nidjt ganj. (£. ». ÜJ? arten« benft in feiner neue*

jten Arbeit an P. frumentum. — Vertigo minutissima Hartm,,

V. pusilla Müll., ntc^t l;äuftg. — Balea fragilis Dr. roirb fer)on

»on Jtlceö al§ 93en>ol>nerin ber 9Ub („in monte Rossberg et vi-

cinis") angezeigt. («&ier mag aud? erroätmt fein, bajj nacr) meiner

^Beobachtung ba8 Xtjier im $aubergrunb, an ber alten Jttrefybof*

maucr öon $>etnvang bei !7t Ottenburg, jafylreich lebt.) — $ie f^ieffge

(Slaujllie ift Cl. simllis Charp., jroar bei troefenem SCBettcr nur »er»

einjelt unter (Steinen |u finben j bei Dlegenrretter in jafyllojer SMenge

an ben SöcinbergSmauern bc8 Cejterbergö. SBüflieb nur »ereinjelt

an JBaumfhünfen, im 33urgt;ol$, (Schlugt im (Slofium, trifft man
bie „glatte (Srbfcbraubc", Cl. bidens Dr. (C. lamm ata, Motitagu).

C*in einjigeö, aber lebenbeö (Srcmplar »on CL orthostoma Menke [anb

ier; im ffialbc hinter ber Äleemeifierei. C. plieatnla Drap., C. ni-

gricans Palt., Achatina lubrica Brvg. rote überaß ^äuftg j A.

acicula Müll. alä leere ©er/äufe nidjt feiten, in frijc^em 3ufianbe

aber, roeil ba8 £lner unter ber (£rbe lebt, ift es nur wenigen 3»o*

logen unter bie Äugen gefommen. ((Sin ^reunb bee 93erfaj?cr* fanb

einmal eine *Än$al>l an faulenben 2Bur$eln beö ©artcnfalateß unb

f&icfte flc bem »erftorb. griebr. (Sturm nad) SRürnberg, ber bieje

©ct)nerfe baburd) auer; jum erfienmal lebenb far/.) — ßulimiis ob-

scurus Müll. r/äufig. Bulimus montanus Drap., In gar mannen
©egenben Teutfdjlanbö ju ben Seltenheiten getyörcnb, ijt in ben feud)*

ten ^aubmafoungen Bübingen* ($. 33. um bie Äleemeifiteret tyerum,

ebenfo im £intergrunbc be3 £8anK)fimer $r;äldjen8) Teicr)lirr) \w fam*

mein. @r fl$t gerne an 33ud>cnfiammen unb friert an 93u{ct)s unb

©traudnrerf biä ju ben blättern ^inau«, roc^alb er oft in ben <S$irra

beim ^Ibflopfen ber ©ebüi^e fällt, hingegen je^lt, wenigflend gegen»

roärtig, in ber näheren Umgebumj Bübingens: Balimus radiatus Brv^g.,

JUceö lviU „circa villam Ammerhof et sacelluui Wurmlingense 44

Digitized by Google



70 II. B. £§ierrcid).

ibn gefunben haben. (5. ». Di arten 6 bc$cidjnct als nachten

ftunbort seit Bübingen bie ülöeilerburg , roaö td) betätigen fann,

intern ich bort (im Sommer 1865) unjern Bulimus an (Sträuchern

flcbeub in Wenge beobachtete. — Helix candidula Stud. an troefe-

nen JKafen ber 9Jtittagfeitc beß SlmmertfialeS • bie %oxm H. costulata

Ziegl. auf ber SOßalbbäufer 4?öfa bei Bübingen (nach ». (Secfcn*

borf ber einjig befannte ftunbort in SSürttemberg). Helix erice-

torum Müll, (bei Jttecö H. cespitum Dr.) roie überall gemein.

H. arbustorum L. , eine (Schnecfe ber {älteren unb feuchteren ®e*

genben, baber bie gemeinjie (Schnede am ganjen 9torbabhang ber

2tlb, läfjt fleh ^ier fchon im erfreu $riu)jat;r an naffen (Stellen finben,

roenn anbere ^elicincn noch nicr)t erroacht finb. SDte Sfyierc in ber

näheren Umgebung ber (Stabt finb ftarf bunfel gefärbt, read flcr)

auch au
f

inneren Xfytilt erftreeft, roäl>renb bie Snbioibuen, roelche

j. 99. ben feuchten 93ergbang bei Jtirchcntellingfurtr; beroolmen, in

<Sd)ale unb 2Beichtheilen tytttx finb ; auch fonft in ©röjje, ^Dicfe,

JQöijt ber <§cbale fetyr roechfelnb. 33on Helix Hortensia Müll, unb

Helix nemoralis L. ifi crflerc bic entjehieben "häufigere 2lrt. 93on

H. pomatia L. {am bie lintö genmnbene Varietät, H. pomaria

Müll., auö ruefigev ©egenb bisher nur in einem einzigen (Frcmplar

in meine £änbc. $ie fcharffantige H. lapicida L. febr ^äuftg,

namentlich nach ^egen an ben 2Beinbcrg3mauern. Helix fruticum

Müll. niebt feiten, am meiften bie einfach ftrofygclbe ftorm, feltener

bie blafjrotlje unb nur l;in unb roieber biefe mit einem bunfleren

93anb. H. strigella Drap, nicht häufig, 5. 93. im ©eflrüpp ber

9)iittagfeite bcö (Scblofjbergeö; bei Urach ha^ e biefe nirgenbS ge*

meine (Schnede im 3uttf 1865 an einer bufchigen fonnigen 33ergbalbe

in «emlicber 9)iengc frifch gefunben. H. circinata Stud. jar/lrcich

bei Bübingen, 58. im 93urgbol$ ; alle &011 ftarbe braun unb flei*

nei alö bie bell hDntTflrk*Ö c > roeldje bei Urach in ber SWäfye beS

2Bafjerfatt8 fo jahlretch lebt. H. hispida Müll., 5. 93. im (Sehönbuch.

(3n ganj unglaublicher ÜHenge fommt fle bei Urach beim 5lbfötfch«rn

ber üötefen in ben Beutel). Helix incaniata häufig au feuchten 2Öalb=

ränbern. iBcfonberö herüor9c^°^cn 5
U werben »erbient Helix Ko-

bresiana Alt. (II. monodon Fer.)
; in Oberbeuern unb $r;rol häufig.,

ifl fle nach »• üttartenö in 2Bürttemberg „hauptfäcbüeh um Ulm

lebenb unb in Wnfpülungen »orgefommen." iSiu tobtee IS'remplar

fanb genannter (Sonehtyliolog „einft auf ber JqvH bei

Vccbcn, oberhalb Halingen, alfo an ber ©reufl

9lun battc ich fcbon üor fahren l
'
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hinter ber Jtleemeifierei, bie leere ©chale tiefet ©ehneefe gefunben unb

im *2iprtl 1866 traf ich ju meiner ftreube »ier frifc^e (Sremplare an

gleicher «Stelle, bie Ich längere 3<«t lebenb erhielt. H. obvolata

Müll, häufig, j. 93. im 93urghol$, im SSalb unter Sujrnau; HL per-

sonata Lam. an gleiten Drten, etroaS feltencr. H. aculeata Müll.

»onÄleeÄ „in truncis fagineis emortuis" gefunben, ijt bem (Sekret*

ber btefeö roeber in fyiejtger ©egenb noch fonfi wo bisher öor bie

klugen getommen. Helix pulchella Dr. nebfi ber &orm costata

Müll, ijt nicht feiten auf feuchtem ©raöboben, auch unter <5tei=

nen in ber 0iät)c beö SBafferd lebenb anzutreffen.
!

) H. rotundata

Müll, fyä'ufig. 93on Zonites ifi nicht feiten Z. nitens Mich., $. 99.

im 93urgbolj, (Schlucht im (Slöflum, 93ebenbaufen ; ben eigentlichen

Z. cellarius Müll. t)at 23erfaffcr noch nicht bemerkt, rocht aber roie*

ber Z. lucidus Drap, oft fefyr häufig unter Uferfteinen j an gleichem

Orte auch Z. fulvus Müll. — £>ie intcreffanten Vitrinen, ein 93inbe=

glieb flwijehen ben 9(acftfdjnecfcn unb ben ©ehäuSfchnecfen, trifft man

im allgemeinen nur »creinjelt an. 2lber nach bem füllen Pommer

1864 geigten fte {1$ in fjiejlger ©egenb, ttom Oftober bis in ben

2)ejember hinein, in grofjer Spenge; fo auf ber Sflorbjette beö (Schloß

berge«, reo man flc leicht ju $ufcenben fammeln fonnte, wobei bie

Vitrina diaphana Dr. bie entfehieben häufigere war. 3m botani*

fchen ©arten waren fle noch zahlreicher unb jroar bort Vitrina pel-

lucida Müll. 3n ben feuchten SBhlbfirecfen bei SBeilheim glaubt 93er*

faffer auch bie Vitrina elongata Dr. einmal gefunben ju h«ben.

23on ben lange »ernachläfflgten unb auch noer) nicht befrie*

bigenb gefannten Dcacftfch neefen flnb ju nennen: Limax agrestis

L, roie überall t)änfig ; Limax marginatus Müll. (L. arborum

Bouchard., L. sylvaticus Drap.) fyitx in ben Saubroalbungen

nicht feiten gefeUfchaftlich an 93uchcnftämmen namentlich nach bem biegen

;

auch am Dejterbcrg an SDRauern; im Üfloöembcr in befonberö großen

Grremplaren. £>en auffälligen unb erft in neuerer Siit roteber burch

«&eönemann'8 93emühungen befannter geworbenen Limax (Amalia)

carinatus Leach. (L. marginatus Drapamaud) habe ich §itv bei

Bübingen noch *MM gefunben, obfehon er nach & 0. 9Warten3

') 3nt ^inblicf auf bie i'anbeSfauua überhaupt fei bicr bezüglich ber

Helix rupestris Drap., welche bisher nur auf bem Surafalf ber 9Ub beefc;

achtet würbe, bemerft, ba§ fte aua) bem Saubergrunb angehört. Sie ©cfjnecfe

lebt im ?hal bei Rothenburg in gro&cr ©efefffchaft, Hein unb grofc 311=

fammen, an ben ©teilten alter 2Ranern jroifcbcu ber „©tea,; unb ftuchSmühle,"

bann von ba weiter aufwärts am „Jtaiferfhu)l."

Digitized by



TZ II. B. Stycrrevd).

aud) tytx »orfommen {off. *) Unjere (jieffge umfanglichfie madifäntdt

i$ Limax cinereo-niger Wolf (Sturm), »veldje fid) in ben feu$*

Im Saubioatbuugen $u gang befonberer ©röfje unb (gd)ön$cit ent*

nn'cfelt. Um ben Oeflcrberg herum beobachten rclr feit mehreren 3a$ren

eine über ben cjanjen dürfen t)in helle, n?ie abgebuchte ftorm; (auf

Oer SBauchfcite fmb bagegen bic $roel bunfeln ©eitenfelber »on berfel*

ben (Sättigung ber ftarbe, wie bei ben in SBälbern roohnenben. $cn
eigentlichen Limax cinereus Müll. (L. maximus mit einfarbiger

(Boble unb gefleeftem SWantcl (nad) ben Unterfdjeibungen «^e^nemann'ö)

trifft man t)iev nicht an, roenigflenä fyabt iä) in Seffern hf fflCer

Stabt oergebtid) barnadj gefugt unb 5tnbere fuc^en lajfen. ($luch im

@dnr>ar$tt)alb ift mir überall nur L. cinero-niger aufgeflojjen.) — 3m
©ommer, 1865 fanb ich au<$ ben flcinen, fcon 9lnberen noch

angeführten, Limax brunneus Dr. unter (Steinen unb «#oljfiücfen,

n?eld)c $um im SBaffer ber (Steinlah Tagen. 2
) — Arion tenel-

lus Müll. (Heynemann) im Srühjatjr 0)flar$, Wpril), bann rvit*

Ux im (Spätherbft, j. SB. im ©olberbbadjer Xfyal unter Steinen unb

9)foo8, boch immer nur fpärlich. Arion hortensis Fer. ift j. 93.

im botanijdjen ©arten ju Bübingen immer anzutreffen. (Sine öon <S.

ö. üKartenö als Arion subfuscus Drap., unterfebtebene 2lrt pnbet

fl^ auf bem l)\tf\Qt\\ SOBöhrb. ©emein wie überall ift Arion cm-

piricorum Fer., (einer 3«t »on ©ch übler al3 Limax atcr unb

rufus aufgezählt.

lieber bie Öfifci^c be§ 0Jecfarä bejtfccn n?ir bie befannte, fe(jr

fetjä^bare Arbeit »on ©ünther. s
) (Schon (Schübler, bem toix

') #Z mag befftalb an§brücflic& bfmerft fein, bafj id) ba8 Sluer auS

eigener <Hnid)<mung gut Fenne. 3d) fanb eä im Waintbal, bei ffiiir^nrg

»üb £>eibiug3iclb unter Steinen om ©nrnbe olter Waiiera; bann im S«u--

bergrunb bei SKotbcnbnrg, au gleiten Certlidjfeiten unb gerabeju läufig

;

burd) einen 3ul)örcr erhielt id) fünf Iebenbe (Sremvlare au3 ber Kttiitt Kobens

nenffeu (im 3uni 1865) ;
cnblid) fammclte id> cä uod) bei fionbeef in Ttorol.

*) Hud) ber jierlidje, fd>cn irad)»gelbe Limax cinetus Müll (L. cereus

Held) tonnte loolil nud) bei und au £aufe fein ; beim id> babe biefc fonft

in Oberbeuern (auf äcrreiicbiemfee 93.) häufige Sdwecfe oor jioei 3«bren

and) im ©nttenberger Söalb bei SBütjVurg in mehreren (Sremplaren ge-

fammelt.
fc

) ?tudj U>rof. o. föapp nimmt, toie id) nadStfaSilid) febe, in feinen

# 53obeufeefifcf»en" tfieihveife ©emg auf bie gif*e ber fyefigen ©egenb.
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bie erften Slufjei^nungen öerbanfen, bemerft, baj) bem 9tecfar ^ier

bei Bübingen „mehrere ftifdje ber Donau bei Ulm, bcö untern *Recfarr>

bei £eilbronn unb bc8 33obenfce8 ganj fehlen." 5)er $lufjbarfdj

(Perca fluviatilis L.) finbet ftdj in ber 93laulad), feiten im Oietfar.

— $>er Jtaulbarfdj (Acerina cernua L.), fyaufig im SWain bei

SBürjbttrg, fetylt bem Stedar fyicjlger ©egenb. — Cottus gobio L.

an ©teilen bed 9tecfar8 mit fieinigem ©runb tyaufig. —- 2)en flein*

jien ftifdj unferer Sauna, ben (Stipfing (Gasterosteus aculcatus L)
bezeichnet bereite <&$ übler fcor langen ^afyren richtig als 93eworj*

ner ber Limmer; ton ba fommt er gegenwärtig au<$ in baö Raffln

beä borantjd)en ©artenS.

$er ed)te flarpfe (Cyprinus carpio L.) fe^lt fyier im SRerfar.

2Bar baö wol)l immer fo? 93on einem 9cebenflu& beö üWecfarö, ber

2liel>, melbet Rödler (1791), bafj man bort „Äarpjen ju 6 bi«

8 $fb." fange. (^xi^ Ui SBurjburg, wo fonft ber w 3>iainfarpf

fe^r häufig war, ijt er, wie mir bie bortigen ftifäer freien, gu

dner großen ©cltenbeit geworben.) — JTie Jtaraufc^e ober „Steuern*

farpfe" bei Ulm (C. carassius L.) ijt, fowie bie ben ©etyamm*

grunb liebenbe ©d>leil)e (Tinea vulgaris Cuv.) bem ©djretber bte*

fc« bid^er auö bem tyiejigen SHctfar noä) nietpt jugebrac^t roorben
j
bo$

gehören beibe nad> ©Untrer bem 9Jeefar an. — Der gemein jte

£afclfif4 für ^teftge (Stabt ift bielöarbe (Barbus fluviatilis Agas.)

— 5)er fefyr häufige ©räfjling (Gobio fluviatilis Cuv.), welchen man

anberwärtö mafjcnljaft gebaefen »erjpctfi, wirb l)ier faum gegeffen.

— ©emein ift Plioxinus laevis Ag. (^jcUc, ^fritte, (gftri&e). £a-3

SJcanndjen entwicfelt im ^oc^jciltlcib 0?iprtl) bie weifjen ^orn^öefer

am &opfc in auönefymcnb flarfer ©eije. — £er »on ©untrer
auö bem Stedar bei Bübingen nadjgcwicfenc unb ton @ber trefflich

gezeichnete Leuciscus muticellus Bonap. (£afel ber hiefigen gifcher)

ifi nad) ». ©iebolb'8 Äritif nicht richtig befitinmt, cd wäre biet*

mehr Tclestes Agassizii Heck. — Squalius leaciscus L. ^äufig;

ebenfo S. dobula Schrank, legerer ^ier eine beliebte <2pci|c be3

gemeinen Cannes. — Leuciscus rutilus L. wie überall in SWit*

teleuropa gemein. — 3u ben aUerl;äufigficn giften ber tyiejlgen iKetfar*

ftreefe gehören ber Heine Alburnus bipunetatus L. unb A. lucidus

Heck., ^ier „(Silberling
14

. — ©erne wirb aucr) gegeffen, ob)ä>n man
baö ftleifch fehlest nennen barf, ber beträchtlich grofje Chondrostoma

nasus Agas., für ben man hier au6fchlicfjcnl> bie Sejeichnung w äBei§*

pfch" anwenbet. —- äJon ©runbeln fommt nur Cobitis barbatula
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L. »or. — £cr fc^r gefeilte #ed)t (Esox lucius L.) tft ni$t

gerabe feiten, erreicht aber nur geringe ©röfje.

£in unb roieber fangen rjieflge &ifä)er im SReefar eine Soreüe (Salmo

fario L), %. 93. im 3uli 1864 „eine $raa)tforetle »on mehreren

$funben" (Tübinger (l^ronif 16. 3uli 1864). 2lm (Snbe be« »o*

rigen 3ar;rr;unbertS, als ber fleißige SR ö 8t er ba« 2anb burd)forfd)te,

fd)eint in Bielen 3uflüfjen be« 9iecfar6 bie SoreUe fceimifd) getuefen

gu fein; er gibt fle an j. 93. »on ber (Spart), ©teinlad), (Sd)afc. 3n

ben beiben lederen 3nflüfYen fam fie nod) in ben jroanjiger Sauren

bei £ird)enteliinSfurtr; unb bei Dfterbingeu häufiger »or. — (Sin

feltener frang if* aud) bie 2lefä)e (Thymallus vulgaris Nüs.). —
9lid)t feiten ift ber 2lal (Anguilla vulgaris Flemm.) unb roirb jum

Xtyil in fetyr fiattlicben (Sremplaren erbeutet.

Petromyzon Pianeri Bloch (nidr)t fluviatilis !), fteine« 9tam«

auge, repräfentirt für bie r/iefige ©egenb bie Gpcloftomen unb i|1 fo

gut wie befjen 3ugenbjorm Ammocoetes branchialis L. in ber

2lmmer ntd)t feiten. 3" ®ä? übler '8 3eiten vatte man biefe« &ifä)*

d)en t^icr nod) nid)t bemerft. „(S8 foll fld) in ber SBlau bei Ulm

finben, n?o e« rom Sanbmann für eine giftige 99Unbfd)letd)e gehalten

wirb." (Später, in ben Pierjiger 3al)ren, fennt man e« laut 3 eu9s

nijj ®. ». Martens, „nur im Saubergebict bei 9Äergen%im."

' JBon geföwängtcu 23atr adjiern befifct bie ©egenb aujjer btm

allgemein in (Suropa »erbreiteten Triton cristatus Laur. unb Tr.

taeniatus Schneid., nod) ben Triton alpestris Laur., forote ben

t>iö jefct in $)eutjd)lanb nur im Saunuö aufgefunbenen Tr. helveticus

Raz. (Triton palmatus Schneid.) l

) — 5)cr gcflecfte £anb[alaman*

ber (Salanmndra maculosa Laur.) ijl fyaufig.

») £)iefe nad) ©au unb 33orfommcn intcreffante Slrt lernte icr) bereit« in

ben erften fahren meine« btefigen Aufenthalte« baburd) feuuen, baf? id) öon

bem bamaligcn Liener be« aoologifd)en Snfiitutc» eine gr&feere Slnaa&l Sri;

tonen für bie Stbljaltung ber 3ootomifd)en dürfe einfangen liefe. Unter ja^l*

reid)cu Exemplaren ber bvci auberen hie [igen (Specic« befanbeu fid) einmal

aud) mehre Exemplare oou biefem, ohne baf? id) fte bamal« weiter untere

fud)t hätte. 911« id) im Porigen grityling, 1866, neue ©tubien über

StmpbUuen aufteilte, forberte id) ben Präparator #errn Sauer, inbem id)

u)m bie Eigentln'imlid)feiten be« Tr. »palmatus«, namentlid) bie €>d)n>imm*

haut befd)rieb, auf, ju baten, ob if>m nid)t etwa ba« ST(>icr aufftofjc.

Eine« läge« fommt er rid)tig mit einer 2ln$aM unb ber 93cmerfuug, bafj

biefer oietfeiefet ber gcfud)tc fein fönne, wie e« beim aud) ber ftall war.
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Ungefchwänjte SBatradjter : Hyla arborea L. ntdjt feiten; Rana

esculenta L. wegen üflangctS größerer ftet)enber ©ewäjfer feineS*

wegS häufig; ^äuftgcr tjt Rana temporaria X. unb jwar bic ftorm

platyrhinuß, ben eigentlichen oxyrbinus (naty «ber Untertreibung

©teenftrup'ä) fenne idj nodj nicht; ade (Sremplare »on ftröfchen

tyejtger ©egenb, welche man allenfalls für oxyrhinus anfpre^en

möchte, flnb nadj näherer Unterfuc^ung nur jüngere dfreuwlare beS

plaryrhinus. — 3)er gemetnftc aSatraefner, rrelc^et aUe ©räben unb

Stoßen, auc^ wenn jte nur jetyr »orübergehenb unb trübe flnb,, be=

öölfert, ift Bombinator igneus Merr. 93ei biefem
,
ift bie 3^ Dcr

2Betb<$en größer alö bie ber Dianncbcn, ©ottte nidü tief} in &er«

binbung bamit, bajj baS £ln'cr mehrere SBruten tyat, bie erjie fetjon

3lnfang 9Hai, ber ©runb feiner ungemeinen Sflenge fein? *2ludj

j di eint er »om ©torch, trobl wegen feineS fdjarfen »ÖautfecreteS , in

9hit;e gelaffen $u werben, früher war er nach © ch ü b l e r in tyk*

flgcr ©egenb „feltener". — 2)en Pelobates fuscus Laur. auS$u=

fpähen, ijt bisher fyitx nifyt gelungen. — 23on eigentlichen Jtröten

ift Bufo variabilis Gm. äugerfl feiten geworben; mir ift innerhalb

jetyn Salven unb jwar in einer ©trajje ber ©tabt ein einjigeS ger*

quetjchteS (Sremplar ju ©efldjt gefommen. — hingegen läjjt fl$ Bufo

calamita L. an mebren fünften auffinben, unb bie Farben fann

man big tief in ben Ottober tnneln noch im freien beobachten. Ob
ebenfalls $weite 93rut ? — Bufo cinereus Schneid, ift noch in

liehet ÜWenge' »orhanben; bie Batjl ber »Männchen ift — wentgftenS

bier — um oieleS größer als bie ber Sßetbchen.

£ie nächfte Umgebung ber ©tabt §at feine ©iftnattcr, fonbern

bie unichäblic^e Tropidonotus natrix i., welche tyt unb ba noch in

fehr fiattlicfan (Srcmplaren gefangen wirb
;

fonüe bie gwar bifflge,

aber ebenfalls ungiftige Coronella laevis Merr. 3<2t) möchte in ^ifto*

rifchcr SBejiefmng nicht unerwähnt lajfen, bafj © d) üb l e r biefe ©erlange,

welcbe «ou Manchem mit ber Jtreujotter »erwedjfclt würbe, für bie

Abhänge ber tytfatn ©erge bereit« im 3ar)re 1822 nachweist unb

über ihre Sarbensartetäten Sttadjricht gab. ©egen bie 5llb ') tyin tritt

bie ©iftnatter Pelias berus L.~) auf; unb wenn man münblichen

3Wittheilungen trauen barf, würbe SDufjlingcn bie ©egenb bejetc^nen,

oon wo an genannte 2trt beginnt. 3n ben jwanjlger Sahren war

») Stuf ber %tlb fclber ift befanntlidj bie ©iftnatter nicfit aHjufelten

,

mein" itt ber febwarjen ftorm (P. prester), bb<h aueb Sbiere mit febv betler

(li«htgrauer ftatbe) femmeu oor.
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man nod) ungewiß ob bie giftige SSiper im ffiürttemberger 2ano über*

tyaupt porfomme. <Sd) übler fagt: „Coluber berus fott fd)on bei

Urad) unb Göppingen gefangen roorben fein, aud) in ber ©egenb

»on «Here^cim foU fid) bie giftige «Ratter jhtben, t>od> bebütfe biefj

alle« einer näheren Prüfung."

Unfere (Saurier finb: bie meitperbreitete Anguis fragilis L.,

ferner Lacerta agilis L. '), entließ Laccrta (Zootoca) vivipara Jacq.

$tefe« le|tgenannte nieblidje Xtytx finbet jleb 3. SÖ. im SÖBalb über

Derenbingen, im <©ä)önbud) unweit 93cbentyau)en
)

gelangt aud) öfter!)

ba «8 gerne feinen 9tufenthalt unter S9aunuinbe nimmt, mit frifdj

gefälltem £olje in bie ©trajjen f)ieflger <5tabt. 9lud) t>ie Qlbänberung

L. (Zootoca) nigra Wolf, fing SBerfajfer am ©olbcrSbad), wo fle

ityre SSolmung unmittelbar am $öaffer, unter einem 2Burjeljtumpen,

aufgefd)lagen fyattcj wie benn überhaupt biefc ©ibcdjfe gang im ©c*

genfafce $u L. agilis, melcbe troefene fonnige Sßläfce Ibewoljnt, beje^at*

tete, feuchte, ja fetbft najfe Orte »orjietyt.

£ajj einer ber größeren geierartigen 9Uubpb'gel: Vultur

fulvus 1/, Vultur cincreus L ober ein Gypactos barbatus '*) fldj

Jemals in tyiejlge ©rgenb »erflogen f>abc, ijt mir nidjt befannt ge*

worben; hingegen mürbe fdjon tyin unb wieber ein (Seeabler (Haliaetos

albicilJa Briu.) ober ein (Steinabier (Aquila fulva L.) bei Bübingen

bemerft ober gesoffen, fo * 99. 1 820 ein fdjöncä (Sremptar be« ©eeablerS.

— 5)er ftlufjpf<$abler (Pandion haliaetos L.) fd)eint in früherer 3«t,

naefy ben a)htu)etlungen bc8 um bie »aterlänbifdje SBogelfunbe fe^r

Perbientcn (Sfyr. £ub. Sanbbecf*) ntdjt feiten geroejen $u fein unb

0 £ie Inibfdje %cvm Lacerta erythronotus Fitz. (Seps ruber Law.)

if} b<cr noa) nidjt oorgefommen. (Sdjreiter biejeä jieng fie bei 3Künd)en,

bann im bai)rifd)en $od)laub, eublid) ued) jüngft in ber 9iamfau (Qkbirg oou

©ercfyte&iaben) , immer nur in je einem Orcniplar; fie fd>eint bemnad) metyr

ben eigentlichen ©cbirgSgegeubeu anjugehcreu.

*) 2ü)enn mau in ©d)ranf'3 91Ipeureifeu liegt, baß nod) im Satyr 1786

ber 93artgetcr bei Sieutte (Tijreler ©rcu^c) gar uid)t feiten mar, fo mag er

ttjobl öfter aud) in unfere ©egenb eingefallen fein. Chu f&öueä (Sremplar,

weld)eä iu ber 3Öür$burger ^ologifdjen Sammlung fielet, würbe bei «Diergeut:

beim erlfgt.

») 8t)ftcniatifd)e «ufefityrntg ber 335gel ©ürttembergfc
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tyat in ber 9la> »on Bübingen in ben am ©affer gelegenen Säl*

bern, j. 93. Bei Upberg, gebrütet. Ob biefefi gegenwärtig nedj

geföe&e, $at «öerfaffcr nidjt in (Srfafjrung bringen fönnen. — 2Bit

in »ielen anbern beutfdjen ©egenben ift Der ÜHäufebuffarb (Buteo

vulgaris Bechst.) au# Iner ber tyäufigfle föaubüogel; im Sommer

gerne in ben SSorwälbern, im £erbjt unb gelinben Sintern an ftel*

bern; namentlich in fogenannten ÜHäufejatjren. — Stiebt gerabe feiten

ift au$ ber rot&e 9Man (Milvus regaJis Briss.)] bag »Jlejt be»

ja)war$braunen Titian (M. ater L.) batte »or mefyr aU 30 Safyren

2 a n b b c d bei Bübingen auf (Steden angetroffen. — 2)er 3wergfalfe (Falco

aesalon L.) (treibt lue unb ba burefy. — $)er Xtyurmfalfe (F. tin-

»unculus, L.) ebenfalls 3^^- ogfl
*

iß gemein unb blieb in gelinben

©intern bei Bübingen mehrmals ganj ba. — $er M aUerfd)äbli<$fte

unjerer SRaubsögel", ber ^ü^nert^abi^t (Astur palumbarius £.), ift

jefyr feiten geworben. — häufiger Ijat fl<$ ber frinfen^abidjt (Astur nisus

L.) erhalten. — 2)e8 Falco subbuteo L (iöauinfalfe) unb beö Falco

lagopus L
, reeller Übrigend fyier nid;t brütet, fonbern nur über«

wintert, geoenft Sd) übler auö bem 3al;r 1822 alö „jwet ber

föoueren ÜRaubfcögel fyiefiger ©egenb". — <Die unb gwar ju jeber

Seit gemeinfte unb fäjönfte @ule fyüflger ©egenb ift bie Schleiereule

(Strix flaramea L.) — 3n ber ^äufigfett wirb fld) anföliefjen ber

Sßalbfauj (S. alueo L) — fcäufig ijt audj noeb ber

Steinfauj (Strix passerina Auetor. X,., S. noctua Beck.) — Sßon

bem jeltenen 3wergfau$ (S. pygmaea Bechst.) unb bem OJadjtfaug

(S. tcngmalrai L.) hatte £anbbect feiner 3eit auö ber Tübinger

©egenb (Sier beö brütenben 23ogelö erhalten. Stud> ber Katalog ber

r)iejtgen joologi|'n)en "Sammlung erwähnt Strix Tengmahni no$ auö

bem 3al)re 1851. — $on ben O&reulen wirb bie Söalbo^reule (S.

otus L) uic^t feiten angetroffen. — 9c*aä) Eingabe beö fc^on mc^r*

malä genannten Ornttlwlogen hat fogar bie jübeuropätfehe 3werao&r*

eule (S. 8Cops It., S. carniolica Scopoli) bei Bübingen gebrütet.

Üßon ben ^Bürgern flnb ber grofje (Lanius exeubitor L) unb

ber rotfyrücfige (L. spinitorquus Bechst.') nicht feiten. — ftuö ber

©nippe ber f$walbcnarttgen Sßögel läßt ftcb wie ju ll anbbecfÖ

3cii , fo aud) jc&t noä), ber intereffante Jieammelfer (Caprimulgus

europacus L.) im grüfyling unb Sommer auf SBalbblöfjen bei ßreö*

badj antreffen. — Cypselus murarius Tem. am t^ieftgen Scblofj ge*

mein. — Q3on ben ächten Schwalben mag erwähnt fein : bie Ufer«

fdjwalbe (Hirundo riparia L.) — Seit prächtigen ßiöoogel führen

feine ^StreifereUn im äBtntcr biö an bU äöajj« M ^iejlgen m\)xt>.
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— 2>er Stuhlt (Cocains canorus X.) fft einjeln, bo$ in allen 3BaU

bungen gewöhnlich.— £>te fcl)öne, un« nur auf furje ßeit befu^cnbe

©olbamfel (Oriolus galbula X.) $at ®$retber biefeö 511 wfebcrt)ol»

tcn SWalen in hiejlgcn SGÖälbero gefet)en, wo bcr männlidje 93ogcl auf

bcm grünbunfeln £tntcrgrunb beö £aube$ mit feinem äujjcrfi reinen,

leudjtenbcn ©elb eine feffelnbe (grföcinung ift. £aj? er aud) bei

Bübingen Brütet, beweifen (Sier ber ^ieflgen (Sammlung. — Qludj bie

JBIaurarfe würbe na<$ £. bei Bübingen fdjon erlegt.— $>er gewöhn*

lictyfte [Rabe bei und ifi baS ganje 3a In' Mnburcf) bie ÜKabcnfräbc

(Corvus corone X.); ben Jtolfrabcn (C. corax X.) tyobe id) $ier

no<$ nie gefeiert; eine $)ot)lencolonie beherbergt bie ^ieflge ©tiftSfiri^c.

— 2)ie ben ©ebirgen <Sübeuropa8 biö ju ben fübbeutfdjen Ullpen

angefyörige 9llpenfrähe (Pyrrhocorax alpinus Cuv.) würbe fcon

®üntt)ei im ÜJiarj 1851 in $wei ©tiefen bei Bübingen angetroffen.

SEJer immer nur oereinjclt ttorfommenbe ©chwarjfpccht (Picus

martius X.), wclcbcv weber auf ber 2llb nodj im ©ct)önbu<h vor*

fommt, brütet nach Äanbbecf in tylcftger ©egenb bei (Scf, (Srcöbadt),

SBeil^eim, bi« wohin er fleh *om ©cljwarjwalb her erftreeft. — ©er

ben fübbeutf$en ©ebirgen angehörige Mauerläufer (Tichodroma mu-
raria X.) würbe f$on im ©djlofhof oon Bübingen gefchoffen. —
<Der 2Bieüel>opf (Upupa epops X.) wirb in ber frühem j$tit aU

fehr §äufig bejeichnet, er »erminbeTte fleh aber nach unb nach, wahr»

fdjeinlid) jum %f)til burch Einführung ber ©taUfütterung unb Um-

bruch bcr 93ie^triften ; boch fann man noch ade 3a^re einjclner im

Slpril im Stedar s unb ©tetnlachthal anjlchtlg werben. — ®<hon feit

längerer ßeit ift ber ©eibenfehwanj (Bombycilla garrula Briss.) nicht

mehr in ©paaren gu un8 gefommen, fonbern nur »ereinjelt, $. 5*.

im Sanuar 1864. 3m Slnfang ber jwanjiger Sa^re hatte ein $aar

im ^ieflgen botaniföen ©arten auf einer SBei^mut^Kefer ein 9cejt

gebaut unb (Sier gelegt. — Muscicapa luctuosa Temm. beobachtete

©ünt^er (2lprit 1852) l)ier an ben Ufern bc# 9cecfarö. (Ob

M. parva X. , ein in frranfen äufjerjt feltener Sßogel, fc^on jemals

in ber Tübinger ©egenb gcfet)en würbe, ifi mir unbefannt.) — 2)er

Jtlrfchfernbeifjer (Coccothranstes vulgaris X.) ift in Jtirfchgärten

ni(^t feiten unb in garten Sintern fchon mehrmals, befonbcrS au8

ber 2)u|jlinger ©egenb, lebenb eingebracht worben. — S)ie Srclblerc^e

(Alauda arvensis X.) im Dlccfartbal, ©teinlach* unb ^Immertbal,

bo<^ nur ba gern, wo fidj ^röfere $(ää^en augweiten. — Anthus

aquaticus Beckst, unb A. pratensis Bechst. ifi jebeä 3a br gefellig

»om Oftober bie dnbc SBinterß an ber Steinlah bei Bübingen anju«
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treffen, (©untrer.) — «Kit ber ^ac^tigatt (Sylvia luscinia £.)

hat jlch f>icr eine ähnliche 93eränberung jugetvagen, wie fle an meh*
reren Drten, 5. 29. in ben tyaUxn be8 fränfifc^en 3ura, Beobachtet

würbe. SBei SDhtggenborf $. 93. brütete früher ba8 %f)\tt; je|t fommt
eS bort nur auf bem 3"g* »or. <So ift e« auch ^terj »or etwa 30
3at)ren brütete ber 53ogel auf beut SOBöyrb, waö gegenwärtig nicht

mebr gefebieht
j

ja ©djreifceT biefeS hflt währenb feineß fytefigen 9lufente

baltce bie Nachtigall überhaupt nicht mebv bemerft, er erfährt jeboch

burdj $rof. Durflj, bajj fle fyn unb roteber fyier noch gefangen

werbe. (5lu8 ber ©cgenb »on Dürnberg unb Erlangen ijt fle, wie

man fagt, ebenfalls oerfchwunben.) $>och t)aben wir noch tn jiem=

lieber SWenge »on eigentlichen Sängern, $. 33 ba& (Schwarjplättchen

(Sylvia atricapilla £.), bie graue ©raömücfe (Sylvia hortensis L)
f

ben ©artenlauboogel Sylvia hypolais L. u. a. Sluch erfreut fdwn
im erfxen frrühling, jur 3eit ber üBlüthc ber (Saalweibe, ein trefflicher

(Sänger ba8 Ohr, bie (Singbroffel (Tarclus musicus L.) $£)tc fonfi

öerbrelteteren Sroffelarten , wie Turdus merula T. viseivorus

L., T. pilaris flnb nicht feiten; einige nur auf bem 3ug, anbere

Slrten brütenb; am wenigfien häufig ifi bie föothbrofjel (T. iliacus

L.) — 93om SOBafferftaar (Cinclus aquaticus L.) befifct unfere

(Sammlung Gier au« ber Tübinger Umgebung. — 3u ben (Sing*

öogeln gefeilt fleh auch häufig ber iftohrfchtlffänger (Motacilla arun-

dinacea L.) in ben Uferbüfchen unb im (Schilfe beö 9lctfar8. —
£cn nieblichen munteren 3«w«^ni9 (TWglodytes parvulus Koch)

fann man leicht im Spätherbji unb im SBintcr im entlaubten ®e*

ftrdud) um bie (Stabt bev erblicfen; nicht aOjufelten fiept man auch

gur (Sommerzeit in t)ief1gem 'Jcabelholj auf baÄ ©olbhähnchen (Re-

gulus cristatus Koch).

<£)a wir tytx feine großen Ebenen fyabtn, ift bie ©achtel (Or-

tygion coturnix L.) nicht häufig ; am etjeften ba, wo ba8 iKccfavtbal

eine größere Sßeitung fyat; fo hört man ihren fchönen (Schlag $. 93.

auf ber Wartung gwifchen JDerenbingen unb SBeilheim. — &n ben

Ufern ber ©teinlach ftetlen ftch mehre Birten »on Regenpfeifern (Cha-

radrius) ein. — 2>er weljje (Storch (Ciconia alba L.) hält fleh i"

ber ©egenb in mehreren paaren auf; ber fchwarje (Storch (Ciconia

nigra L.) würbe hier in ben anhängiger Sahren, 1823 unb 1827,

in mehreren (Sremplaren, julefct noch 1851, erlegt. — Äraniche (Grus

cinerea Bechst.), welche man nodj in ben breijjiger fahren trupp*

Weife über Bübingen wegjiehen fah, fcheinen ausbleiben. £>aÖ (Srem*

plat ber tytfom ©ammlung würbe bei »tberach 1841 erlegt. —
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Sftidjt feiten ijl ber graue JRettyer (Ardea cinerea Laih.), fcon tuet»

djem au3 bcm (Sfnbe be8 fcorigcn 3afyr(>unbert3 iRbSlet melbet: „5>te

Steinlah wirb täglich öon Reigern befugt, n?dd?c trab v jdicinli - jiem*

lidj weit fyerfommen unb tn'er &ifä}e fyolen, weit ber ftlufj an man-

nen Orten fetyr breit unb fladj fliegt." 3Bte öerjd?ieben ift biefcS

©IIb oon bem ber ©egenwart ! — 3>en frönen $urpurrel$er (Ardea

purpurea L) tyat tfanbbccf im SCÖinter 1829—30 am Slcrfar bei

Bübingen gefetjen; cbenfo einige Safyrc früher ben ebenfalls (üblichen

9lacbtreil>er (Ardea nyeticorax L.) — £le JRofyrbommel (Ardea

stellaris L) wirb jd?on fcon Dlöäler (1788) auö bem %$al ber

(Steinlah erwähnt; Sanbbecf fafy jle no<$ 1830 bei (Scf, unweit

(SreSbadj in einem funwfigen SSalfce brüten. — SDte fleine föotyr*

bommcl (Ardea minuta L) würbe r/icr bei Bübingen alö grojje

(Seltenheit gesoffen. — (Sin in ben feudjten Siefen bc8 Simmer*

tfyale« burdj feine unfäöne (Stimme wofyl befannter SSogel ijl ber

SBiejenfdjnarrer (Crex pratensis BechsU).

Son ber «D?ö»e (Larus), ber S&afferfäwalbe (Sterna) jinb auf

ttyren Säuberungen fdion manche Birten bei Bübingen angetroffen

werben. — 3)en ©ingfäjwan (Cygnus musicus L) t)at man bei

Ätlcfcbcrg im Sinter 1788—89 unb 1829 in mehreren ©tiiefen

gcfa)offen. — $ajt jeben Sinter fommt audj jefct no$ ju ung ber

Mergus merganser L. @inc 3ettlang (§u ©# übler' ö 3^t 1820)

„ jogen blo$ bie Seibdjen bicfeS ©djwimmbogelö über bie ©egenb »on

Bübingen." — 2luf ber S3lauladi ifl nebft bem Oto^ubn (Galli-

nula chloropus L) ber Heine ©teifjfufj (Podiceps minor L.) fyäufig.

— 3m Üftoocmber 1848 würbe Eudytes sepientrionalis L. bei

Bübingen erlegt. 2)ajj biefer unb anbete bodjnorbifd^e QSögel guweilen

fl$ audj fyier jufäflig fetten laffen, barf ni$t Sunber nehmen, wenn

man bebenft, bajj aUe biefc (Säger, Xaudjcr u. f.
w. im Sinter

tief na# ©übeuropa unb barüber tjinauö Verfliegen.

Unb waö nun föliejjlia) bie (Säugetiere betrifft, fo flnb beren

Slrten unb 3nbh>ibuen$afu*, abgefetyen tton ben in ber Pflege unb im

©ienfte be$ 9Wenfä?en ftctyenben, felbftrerftänblidj au$ bei un« eine

fcfyr geringe geworben, ©ar manche, welche bem »JJienfdjen in irgenb

einer Selje im Sege fhnben, ftnb im Kampfe um' 8 SDafeüi gerabeju

erloföen , anbere wie in allen Äulturlänbern jur ©elten&eit geworben.

&m meijten galten (1$, au« leicht begreifen ©rünben, bte ©lieber
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ber fog. aJWromammalogie : grlebermäufe, ©pifcmäufe unb bie Heineren

9cager.

5)ie 3a^l ber hier »orfommenben $8 e f p e t tili o n e n Xäft {1$

noch nicht Bestaunen; bic gewöhnlich^ ift Vespertilio murinus L.,

ob Vnb ju erhält man Vesperugo serotinus Daub. unb V. noctula

Daub.j bann V. discolor JVatt., ferner bie 3^crgflebermau3 (Ves-

perugo pipistrellus Schreb.). Vesperugo Leisleri Kühl., eine auch

in «Bauern äugcrfl feltene ftlebermau«, $at ©üntfjer hier (1854)

erbeutet. Plecotus auritus L., breitö^rige ftlebermauS ift nicht fei*

ten; bie nirgenbö häufige Synotus barbastellus Schreb, würbe 1857

gefangen. SDte grojje unb bie Heute £ufeifennafe, Rbinolophus ferrum

equinum Schreb. unb Rh. hipposideros Bechst. (lefctere fchon 1853

»on ©untrer „in alten ©ebäuben Bübingens" beobachtet) ift mir

in ben lefcteren 3a^ren ebenfalls mehrfach jugebradjt worben.

2lu8 ber ©ruppe ber «Spifcmäufe finb befannt geworben:

Sorex (Crossopus) fodiens Paü. (SBafjerfptfcmauS) ; S. tetragonu-

rus Herrn. (2Balbfotfcmau8) j S. (Crocidura) leueodon Herrn, (ftelb*

fpffcmauS), unb S. (Crocidura) araneus Sehr. (£auöfpifcmau8).

Sitte biefe Slrten flnb bekanntlich nidjtß Weniger als leicht ju befchaf* i

fen, obgleich manche, wie j. 93. Sorex fodiens, nicht feiten flnb, weji*

halb gar wohl auch in ^iejlger ©egenb bie 3wergfot|mau6 (Sorex

pygmaeus Pall.) »orhanben fein fann, ohne baj? fle bis jefct gefe^en

worben wäre; freilich würbe baö gewif treffltchfie Littel, jl<h über ba8

Jßorfommen ber Heineren (Säuger einer ©egenb ju unterrichten 9 ba«

S)urdjfu$en ber ©ewötte ber (Sulen nämlich, noch nicht in ©ebrauch

gejogen. — 2)er Maulwurf (Talpa europaea L.) ijt häufig j
licht*

graue, weijjc ober ^eütgetblic^e SnbiOibuen flnb ^ier äugerft feiten.

@ä) übler gebeult »om 3a^r 1820 eineö tyier gefangenen gelblich*

weifen SKauIwurf«. ') — *mä)t fe^r feiten ift auch noch ber 3get (Eri-

naceus europaeus L.).

2)er 3)ach3 (Meies taxus Sehr.) fanb fleh in ben jwanjiger

Sauren „jtemltch ^äufig in ben tyieflgen Umgebungen, namentlich an

ben ©eitenbergen ber @teinlao) unb am .Kreutberg bei £Rofccf"
j

auch

jefct fommt er immer noch einzeln »or. Tic beiben (Sremplare ber

hieflgen (Sammlung flnb im (Sreßbacher 3agbgebiet gefchoffen; ba8 eine

*) 33ci ©ürjburg, wo id) feiner >$t\t wegen anatomifdjer ©tubten oiele

(Srenwlare beS 2ttaulwurf3 auftrieb, famen mir gelbweife 3:^ierc alle Saljre

in bie £finbc.

SB«f$r. ö. ©ürttemb. 49. $eft . OBetamt SWingen. 6
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ba»on ift eine weife Sartetät. — 2>er (Sbelmarber (Mustela martes

L.) finbet fleh im <§<h6nbuch , wo bem (Schreiber biefe« ouf dicux*

jfonen fleh fdwn jwetmal ©elegenhett bot, bie fronen, gewanbten

Bewegungen biejer Xtytxt im freien gu bewunbern. 2)ie drrmplare

beft 8<hÖnbuch$ follen burchmeg feine bottergelbe, fonbern nur eine

weifjliche, fchwach gelblich gefärbte Sttfylt, baben. — häufiger ift, wie

baS für bie weiften ©egenben gilt, ber «§au8marber (Mustela foina

L.)) er Wirb gar nicht feiten in ber <Stabt felbft, wätjrenb er jl$

bur$ ©cheunen, ©täfle ober auf ben l£äAern herumtreibt , über«

raf<$t. — Stur h"1 unb wieber wirb un8 ein 3ltt8 (Mustela puto-

rius L.) angeboten. — üßon ben belben einheimifchen SBiefeln fornmt

baS fleine (Mustela vulgaris Briss.) noch eher oor als baS grofje

(Mustela erminea L.) ) aber im ©anjen finb beibe X^terarten boefy

eigentlich feiten ju nennen. — 93om gifdjotter (Lntra vulgaris Erxl.),

ber fleh an ben Ufern beS 9iecfarS unb ber Stmmer noch erhalten hat,

wirb faji alle 3a^te ein ober baS anbere (£rcnwlar im Xeflereifen

gefangen. %n früheren 3«*ten fanb fleh ber griföotter bei ätrchentettinS*

furtb nic^t feiten. $ie mir ^gebrachten waren meift ÜRännchen. —
9io<h recht häufig ift ber $uchß (Canis vulpes L.), unb faft aüjähr*

lieh tann man tytx bie frudhtlofen *8erfu<he fleh erneuern fehen, Jung

auggenommene, noch wollige $üchfe orbentlich ju $äymen. — 2tu<h

bie 2öilbfa§e (Felis catus L.) ift in ben äöaibungen unferer ©egenb,

wenn fchon als Seltenheit, »orhanben ; baS lefcte mir befannt gewor*

bene (Sremplar würbe im 9?o»ember 1865 bei 99ebenhaufen gefäoffen.

5luS ber ©ruppe ber 0*ager haBe ich bie (Schermaus, drbwolf

(Arvicola terrestris L.) nicht bloS felbft im SSanfheimer X^al

beobachtet, fonbern öfters frifct}e Gtomplare burdj SHaulwurffänger

erhalten; nach <S<h übler ift jle nicht feiten im @<hönbuch. — $>ie

in (Sübbeutfchlanb wohl überall fpärliche SOBalbwühlmauS (Arv. gla-

reolus Schreb.) fehlt fytx fo gut wie in ben meiften ©egenben

Bayerns-, in Sftönfen fommt fle inbejfen an manchen Orten fcor.
1
)

—

Ob bie ftelbmauS (Arvicola arvalis Poll.), welche gerne bur<h häufig*

feit §ur Sanbplage wirb, fleh auch in ^tcflgcr ©egenb jemals fo über

alle 3Hajjen »ermehrt hat, als btefeS in ber SEitte ber jwanjiger 3ahre

') 3m 3 flhr 1859 war Arvicola glareola L. bei tfloflcr Ebrach im

©teigerwalb (^raufen) in 2ßälberu fo fjäuftg, bafj man in einem UmfrciS

»on 2-3 (DiKutycn 60—80 <5tücf in einer Giertetjhmbe fet)en fonnte. Sie

brauten beu cjanj jungen ©uchenpflanjen , welche fic über bem ©oben furj

abbiffen, großen Schaben. (Dr. Jtrejj).
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in Öhranfcn unb am Sttleberrhein ber ftatt mar, wo bie gelber aud)

am £age buchflabltch öon Staufen wimmelten, finbc td) nid)t aufge*

gei^netj <Sd) übler wentgflenS fpridjt nicht baoon. — hingegen er-

fährt man »on ©enanntem, bafj in Bübingen bic ^auörattc (Mus

rattns L.) fä)on »or etwa »lerjtg 3ahren burd) bie SOBanberratte

(Mus decumanu8 Poll.) vertrieben worben tfl. 3n ber @chwet$ war

bie SBanberratte bis 1809 unbefannt; nach btefer 3ett fcheint fic bort

wie hier eingetroffen gu fein, fo bafj gegen 1820 hin bie «fcauSratte in

Bübingen gur großen «Seltenheit geworben war. ') 5Die burd). tfam
fünjtlichen Jtteflbau berühmt geworbene 3tt>ergmau3 (Mus minutus

Pall.) ifl in tyteftger ©egenb nod) ntd)t gefangen worben
j baS (Srem*

plar ber (Sammlung flammt »on SBerlin. — 2tuS ber ©ruope ber

@d)läfer, welche nur 9?ad)t« ober am frühen borgen gum SSor*

fdjein fommen, wirb ber grofe graue <Sd)läfcr (Myoxus glis X.)

für bie Tübinger ©egenb fd)on son <Sd) übler aufgeführt: „finbet

fld) h ic unt> *a au
f Albern." 3d) 1)aU fyn ebenfalls fd)on einigemal

auS ben, ^ief!geu SBälbern befommen unb längere 3eit am Scben er*

galten} aud) bie (Srcmplare ber $ieflgen (Sammlung flnb laut #anb*

fdjrift beS £rn. $rof. ö. 0la|>p »on Bübingen j maS alles auSbrücf*

lieh bemerft fein mag, ba ein genauer (Schrtftfleller, @. ö. SMartenS,

öon unferm Sfyitx fagt, eS finbc fld) nur in SBälbern ber wärmeren

©egenben SBürttemberg« , g. 99. bei SWergcnthcfm, £eilbronn. —
Myoxus avellanarius L. (4?afelmauS) fommt ebenfalls öor, bod) roie

mir fcheint, weniger ^äuflg als an manchen anberen Orten. — Myo-
xus nitela Schreb. gehört, wie ein (Srcmolar ber (Sammlung auft

Kilchberg, »on $rof. 0. 9ftao» etiquettirt, beweist, aud) ber tyieflgen

©egenb an. S)och ifl baS Zfyitx JebenfallS oiel feltcner als bie bei*

ben anberen Qtrten, unb bem (Schreiber biefeS ifl eS noch niemals

gugebrad)t worben. — ü)iit 3ntcreffe liest man bei unferem oft ange*

jogenen waefern ftaunlflen bie Sfotij: „2Bilbe Kaninchen fanben fleh

früher in ^ieflger ©egenb am Abhang beS <Spi|bcrgS, fle flnb jebod)

fdjon feit mehreren Sahren wegen beS (SdjabcnS, welchen fle in ben

Hembergen anrichteten, ausgerottet. — Sine SWerfwürbigfclt ber

hicflgen ©egenb war biS in'S 3ahrl816 hinein bic ütfenge beö ftoth-

wilbcS (Cervus elaphus L., C. capreolus X.) unb aud) beS (Schwarj*

*) SSou bem aus ^ecjt»>ten nach Mafien, $ranfrcid) unb (Schweij bis

efrt oorgebnma.eiien M. alexandrinus Oeoffr. (M. tectorum Savt) ifl fyict

nod) nid)tS ftd)tbar geworben, waS erwähnt fein mac\, ba fte nad) einer %n-

gäbe bei SlafiuS fd)on in (Stuttgart beobachtet werben tpäre.
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toilbeö (Sus scrofa L.) im ©ä)önbua). 2luf einet 1812 bortfclbft

abgesottenen grojjen 3>agb würben 223 2Btlbfa)Weine , 277 ^irfaje,

21l9tetye erlegt! $0$ fdwn im Satyr 1822 tiefj ft% Jagen: „$ut<$

bie neueren (Slnrläjtungen tyat fla) baä SBtlb bebeutenb bermtnbert"
j

ainb gegenwärtig flnb £ir|$e unb Dtetye bort befannilia) ebenfo »erein*
'

gelt alö biefc auaj fonjt in 3)eutfä;lanb, foweit überhaupt noä) gröfjere

$ufammentyängenbe SBalbeöbicfungen befielen, ber gratt ift

HL (Stmnofjncr.

A. ©ebölferunggftatifttl.

1. Bewegung ber jßeoölkerung im aUgemetnen*)

2luf 31. Jfcegember 1793 würben in bem bamalö tyergoglia)

württembergifäjen Oberamt Bübingen 24,893 Seelen gegärt. (§*

gehörten aber in jener 3eit no<§ gu ben Oberämtern ^Böblingen unb

Uraä; bie Jeggen 2tmt8orte £cttentyaufen unb ^liegtyaufen mit gufammen

1560 (Einwohnern , -gur 93ebentyäufer $fleg bie Orte Scbentyaufen,

*£agettoa), Smmentyaujen, l'ujtnau unb ^fronborf mit 2668 (Einw.

wogegen anbere Orte, nämli<$ Döffingen famt Seifen, SBobelötyaufen,

Oeffingen unb Styalfyeim mit 4983 ©eelen, weldje 1810 gum Ober*

amtSbegirf (^Ottenburg fielen, fobann (Entringen unb SBreitentyolg mit

1476 (Einwohnern, welaje gumJBegirf Arrenberg famen, enblia) 211*

tenrieb mit 368 (Einwohnern, weläjeS 1842 an ben Segirf SRürttn*

flen fiel, im 3atyr 1794 noä) bem 23egir! Bübingen einverleibt waren,

mit gufammen 6827 (Einwohnern. 23on ben 1794 nodj gum Xerrt*

tortal&erbanb ber reta)flfreien Olitterfdjaft ((Santon Jftetfar) gehörigen

Orten Jtildjberg, Otübgarten unb 9Ban!tyelm fehlen Sesölt'erungglifhn

aus älterer 3"*/ Wc 93e»b'lferung8gahl läßt ftdj aber annätyernb auf

250, 350 unb 550 fdjäfcen, fo bafj bie SeoblferungSgatyl be8 je|t*

gen Oberamt8begtrf8 gur bamaligen 3eit fich mit giemliäjer (Sicherheit

auf 23,444 (Seelen berechnet, worauf alfo tyerüorgetyt, baj? ber S3e*

gtrf burd) bie öeränberte Söegrengung an 93olWgatyl nicht fetyr biet

»erloren tyat.

<Sie bon ben Pfarrämtern auf ben ©runb ber ftamilienregtjtet

gefertigten unb »on ben Ober*, Jtlojter* unb <Stab8ämtern gufammen*

geftettten jährlichen a3e»ölferung8lifien waren betaillirter al8 bie ber

gegenwärtigen 3eit, benn bie w @eelentabeH beS tyergoglid)en Oberamt«

Bübingen auf ben 1. Sanuar 1794" beregnet neben bem, wa8 au8

bem 3uwaä)8 unb 2tbgang ber „feit ooriger (Eingab" „ ©ebotyrenen,

J&ereingegogenen" unb „©efiorbenen, £inweggegogenen" al8 „wirtlich

ber Numerus ber (Seelen überhaupt" »erbleibi mit 24,893, aujjer*

bem noch, bafj biefer befielt au8

•) 23cm Siixanjaffeffor Gull.
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3RannIl$en ®cfdjle<$t$: SBciBIi^en ©cföletftö:
über nntet übet unter

14 3fa$r8326, 143.3869, 14 3. 8678, 14 3.3948,
unb jtnar

»on 14—173. 856,

„ 17—50 3.5685,
üBer 50 3a^r 1785,

12,195, 12,626,

woBei aBer „@lmple unb £rip»elhafte" al8 „unter 93orftehenbem

nicht gejault," Befonberö aufgeführt »erben mit einer 5lnjat)l öon

72, ,

jufammen 24,893 ortSangehörige ©eelen.

9ladj ABjug ber ABroefenbcn

„Auf ber SBanberfchaft" mit , . 1300,
„3n Serenissimi Jfriegöbienften" mit 68,

B 3n anberer Potentaten SHenjt" mit 110,

juf. 1478.

„93erBleiBcn üBerhaupt trivflt$ (Seelen im Ort" — *• 23,415.

% $ie 3«^ ber fid? im 93ejirf auftjaltenben AuSlänbeT rcurbe alfo bamalS

noc^ gar ni$t Berücffleugt, n?a3 erfi fpäter tiom 3ah* 1808 an gefchaty.

Auch in nacbftehtnber XaBette, reelle bie 99e»öiferung§jai)(en

fämtli^er ©emeinben be8 jefctgen DBeramtöBejirB »on 1793, 1811,

1827, 1834, 1846, 1858 unb 1864 enthält, flnb ba^er für

1793 als £)rtäann>efenbe nur bie ortSanwefenben Angehörigen auf*

geführt, für 1811 aber flnb auch bie AuSlänber hierunter Gegriffen

unb »on 1834 an ift unter ber (Solumne „OrtSantoefenbe" bie burd)

bie 3oUöerein3$ä'hlung ermittelte S9e»ölferung8$ahl angegeben, — bie

alle ftrembe ober 9Jichtort8angehörtge in jich begreift, alfo auch bie ans

beren ©emeinben beß «Königreich Angehörigen, roelche im 99ejirf %ü*
Bingen ihren Aufenthalt hatten. $at)er erfchetnt auch In ben 3ah«n
1834 unb 1846 eine fo grojje £ifferenj jwifchen Ortöamoefen*

ben unb OrtSangehörigen bei ber <§tabt*@emeinbe Bübingen, in

ttcl^er 1846 2147 grembe gewählt worben flnb. S3on 1846
Biö 1858 aber 'hat fleh bie 3ahl ber OrtSanroefenben in berfelBen

um 1089 oerminbert, ttjie benn in biefer $ertobe überhaupt ein ftar*

fer Otütfgang ber 93otf8gahl in SBürttemBerg in ftolge ber bamaU
»or fleh gegangenen nnrthfchaftlichen JtriflS eingetreten ijt, fo bafj

für bie ©emeinbe unb ben OBeramtöBejirf £üBingen ber ©tanb oon

1846 burch bie nach 1858 eingetretene 3unahme noch nicht roieber

erreicht ift. 2Bo eine Abnahme gegenüber ber früheren 3a"hl"ng

flattgefunben hat, ift btejj nun in ber folgenben XaBetle burch *, too

bie QSolföjahl gleich geblieBen ijt, burch 0 angebeutet, in allen übri-

gen ftä'flen hat fleh folche »ermet)rt.
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Ueöetftcöt üöcr ben Stanb öer Beooffterung

ö c in c t n d c.

31.Dei.1793. 1. <tto». 1811.
1. moü.

1827.

Ort«an*

gebonge.

OtMan*

toefenbf.

OrtSan»

gehörige.

Drtfian*

toefenbe.

OrtSan»
«e&imge.

(öttflantoef.

unbetannt.)

1) Eutingen .... 6,583 6,274 6,488* 6.194* 7,155

2) QUtcn&urg .... 2666* \j \j 244 310 307 353

3) aSeBcntyaufett . . . 226 216 167* 165* 132*

4) ©cgerfäladjt . . .
202£d V mi 185 264 2646. Vi Tt 325

5) ®erenbhtgen . . .
497 439 5601/ \J V/ 541 651

6) $>ctt«u)aufen . . . 694 621 851 830V 1/ V 916

7) $>örnadj 199X %f %J 185 226 222£ £ £ 261

8) $>ufjltngeii .... 1 426 1.371 1 750 1 720 2,066

9) ©nietet 354 342 448 448 519

10) ©önnfngen .... 1 654 1.547 1.936 1.897 2,248

11) 334 317CXI 442 442 512

12) £ageIlo<ij .... 4-70 422 517 579

13) 3ctten&urg .... 190X %J V 182 228 226 242

14) 3mmen^aufen . . . 295 282*ri W 283*md \J U 273* 343

15) ÄtWerg .... (250) C2251 290M V V 278 330

16) Jtfrd&cnteliinöfurtfy . . 996 938 1 087 1 078 1,320

17) tfufterbingen . . .
759 732 888o oo 883 1,031

18) Suftnau 1 156 1 051X f\J <J X 1 273 1 258 1,404

19) ÜRäljrtrtgen . . . . 393 376 482 475 580

20) 9ce^rm 968 878 1,127 1,119 1,318

21) Dferbingcrt .... 337 319 411 402 408*

22) $fronborf .... 521 467 613 609 708

23) *jjlte$aufen .... 866 789 1,048 1,033 1,198

357 325 408 397 453

25) 9tü&garten .... (350) (315) 390 383 438

26) <§<$taitborf .... ' 654 597 765 749 771

27) <Stcfen1}aufen . . . 292 248 831 323 899

28) SBalbbotf .... 1,148 1,072 1,216 1,201 1,397

29) 2öantyeftn .... (550) (510) 602 594 716

30) SBcil^eim .... 457 431 462 451 511

Ohramt .
•

23,444121,900125,877 25,279
•

29,284
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in fämtfirfjen flmtsorten Öcs Sc^irRs unb $n?ar auf

3. SDe$. 1834. 3. $e$. 1846. 3. SDej. 1858. 3. SDcj. 1864.

Orttange* Orttange»
Drttan* Orttan* fyörige imct? Orttan- böriae na<$ Orttan» Orttan* Orttan*

trcfcnte.
fcer 1 2 f dbr

»oefenbe.
ber l?i5br

toefenbe. gehörige trefenbe.

7,268 8,610 7,977 9,382 7,766* 8,293* 8,181 8,734
350* 337 404 397 457 422 483 425-

132° 197 208 210 253 237 236* 238
348 308 399 354 403 355 446 382
623* 617 726 714 736 638* 736° 657
939 946 1,065 1,005 1,085 933* 1,124 973
239* 212* 255 243 263 230* 264 211*

2,186 1,978 2,397 2,211 2,403 1,978* 2,523 2,076

555 503 581 519 592 495* 595 507

2,316 2,238 2,588 2,526 2,661 2,504* 2,784 2,562
510* 493 543 520 520* 460* 529 456*

574* 537 633 592 678 608 701 579*

254 254 323 327 352 348 396 374
355 361 371 363 410 382 417 ,381*

332 324 343 347 371 340* 386 ,365

1,392 1,294 1,571 1,462 1,504* 1,325* 1,525 1>332

1,073 1,020 1,266 1,175 1,304 1,155* 1,311 1,132*

1,424 1,317 1,592 1,561 1,578* 1,414* 1,610 1,363*

600 565 665 653 684 653° 708 647*

1,363 1,213 1,445 1,291 1,396*
466*

1,142* 1,443 1,163

430 413 467 480 471* 487* 464*

765 656 812 745 882 747 905*J V V 751

1,278 1,206 1,445 1/323 1,447 1,260* 1,504 1,259*

484 453 629 605 660 652 709 675
462 433 527 489 562 484* 567 470*

777 722* 912 835 901* 751* 931 747*

426 388 490 448 497 439* 537 474
1,418 1,301 1,476 1,269* 1,408* 1,193* 1,383* 1,170*

737 742 794 . 754 720* 630* 712* 605*
502* 491 519 503 456* 459* 475 473

80,112 30,129 33,423 33,303 33,415 30,998 34,608 31,645
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(Se* ift aljo barauS crjlcljtltcty, baf? eine 93erminberung ber

ortöangetyörtgen ortfiantoefenben

JBolffya^l flctj ergab

im 3a§r 1811 gegenüber öon 1794 in $ 3 ©cmeinben,

„ 1827 „ „ 1811 „ 2 (unbefannt),

w 1834 „ „ 1827 „ 6 2
(btjW.1811)

„ 1846 „ „ 1834 „ 0 1

„ 1858 „ „ 1846 „ 10 21

„ 1864 „ „ 1858 „4 13;

au<$ ge^t barauö l;er»or, bap bie Orte, in benen bie ortöamocfenbe

Se&Ölterung oon 1846 an bie gröfjte Slbnatyme erlitt, folgenbe ftnb

:

abnähme
»on 184ß/58 »•« 1846/6*

1) Sßanf^eim . . ,, 16 $rocent, 20 $rocent,

2) 2ufhtau . , 9 i»
13 „

3) $örnadj . . . 5 13 n

4) £äjjladj . . . 12 12 „

5)'©$latiborf . . , 10 H 11 .

6) Steden . . . . 12 n 10 „

7) Söalbborf . . 7 u 8 „

8) $)erenbtngen . 11 n 8 n

9) $5uf}Ungen . , . 11 w 6 .

10) SBeftyetm . . . 9
it 6 ,

SDteje Orte Ratten 1846 eine ortSamoefenbe 93efcölferung öon

9901 $crjonen, repra'fentirten alfo 29,7 $roc. ber 93eööl(erung be$

ganzen 99ejirf8, unb eS ift biefe x'lfc nähme ber ©olföjafyl ein 43civciß,

baj? bie Qlnfangö ber 50er 3af)re über Württemberg hereingebrochene roirt^»

föaftlidje flrtfi« ben 0.2l.»<8e$irf Bübingen fefjr empftnbli<$ berührt $at,

tt>ie benn au# in ben Sauren 1850—53 in bemfelben burchföntfe

lidj jebeö Satyr 104 ©ante »orfamen, fo baf} beren je einer auf 70

Familien unb 315 ortöanroefenbe ^erfonen traf, womit ber 23ejirf

Bübingen in ber »Jtetye fämtii<$er 64 Oberamtebegirfe na<$ ber$ötye

ber ©antenjatyl bie 22te ©teile einnahm.

2öenn bie im 3atyr 1842 »or jt<$ gegangene Jßeränberung in

ber SSegrenjung ber Oberamtöbejtrfe berücffl<$tlgt roirb, n>orna$ bie

bi« batytn ben Oberämtern Benenberg unb Uradj juget^eilt geroefe»

nen ©emeinben $agello<$ unb $lie$aufen an ba6 Oberamt Xübtn*

gen famen, wogegen foldtjeö bie ©emeinbe 2tltenrtett) an batf Oberamt

Lüllingen abgeben mufjte, fo ergibt fl<fj folgenbe Ueberjlä^t ber 93e«

»ölferung beS ganjen Sejlrf«.
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90 III. A. ©eoBlferungSfiattfUf. 1. 3m allgemeinen.

tiefer %abtüt jufolge nun $at bie ortSangehörlgc aBeoöl*

ferung bcS ganzen fBqixH in ber 40jährigen $eriobe »on 1812 bis

1852 fortroährcnb jugenommen, nur »on 1831 auf 1834 ^at fldj

— übrigens bloS £n golge ber ^Berichtigung beS JRefultatS ber jäi)r*

liehen Aufnahmen burch bie mit ber 10jährigen 3a^"ng »trbunbene

£fte»ijlon ber ftamilicnregifter — eine 93erminberung ergeben, bie bis

1834 nachroirfic, fo *>«S S3e»ölfcrung »on 1834 'um 0,56 %
geringer erfäcint als bie »on 1831. 3m ®an$en beträgt ber 3"*

roachS »on 1812—1852 30,44 °/
0

ber SesölferungSjahl »on 1812.

SDle ßa^t ber DrtSangehörigen »on 1852 bagegen %at fleh bis

1858 um 2,6% »erminbert S3on 1858 an bis 1865 »crmehrte

fleh bie a3e»6't!erung roieber, aber nur um 4,26 % *>er 3a$l »on

1858, fo bajj ber gan$c 3un?a^8 »on 1812—1865 in 53 fahren

beträgt 32,53 %.
(53 ift alfo in ber 3iffemrei^e ber ortSangefyb'rlgen aSeüöltc*

rung bie SBivfung ber in ben 50er 3ahrcn eingetretenen ÄriftS weniger

bcmer!bar. AnberS »erhält eS fleh M ber 3^ ber O r tSanroefen*

ben, benn biefe »ermehrte fla) »on 1834—1849 um 11%, »on ba an

bis 1858 trat eine SScrminberung um 8% e *n/ »°n 1854—

*

864:

roieber eine Vermehrung um 2% unb bie ganje 3""«hmc »on 1834
bis 1864 beträgt nur 5%. $)a bic 3^ ber DrtSangehörlgen auch

alle diejenigen ^erfonen umfajjt, bie, ebne förmlich auSgeroanbert $u

fein, ober auch ebne Heimat b jenein ftcb im AuSlanb aufhalten, foroie

diejenigen, bie in anberen S3e$irfen fleh befinben, roä^renb fle felbjt

ober ihre Altern ihren 2Öofyn|ifc im 93ejir! ^abenj fo überjteigt in

ben meiflen 93ejirfen bie 3^1 ber DrtSanger/örigen bie ber DrtSan*

roefenben unb nur in folgen, roo fleh eine grofje 3a^l »on AuSlän*

bern unb OrtSfremben aufhält, tritt baS umgefe^rte 93crhältntf? ein.

3m £)beramtSbc$lrf Bübingen nun roar biefe SDifferer^ in früheren

Sauren unerheblich, benn auf bie im 3«hr 1832 unter ^Berichtigung

ber ftamilienregifrer »orgenommene 1 0jährige 3ä^lung ergab fleh bei

ber nächjten 3ä^tung am 15. JDecbr. 1834, mit roelchet juglelch bie

erfte 3otI»ereinSjä^lung »orgenommen rourbe, ein 2Her/r »on 17 OrtS-

an roefenben gegenüber ber 3a$l ber OrtSan geh Ö rigen. Stach bet

3ä^tung »on 1846 bagegen ergab fleh gegenüber ber 3a§l ber OrtS*

anroefenben ein ÜKe^r »on 120 €>rtSangehörtgen unb groar befftalb,

roell anjiatt 3031 abroefenber Angehöriger nur 2911 ftrembe im

Sejtrf anroefenb roaren. 93on 1849 an fteigerte fl# nun, »ietteic^t

burch gleichzeitige 3una^me ber 3a^l abroefenber Angehöriger unb

Abnahme ber 3«^ ber anroefenben ftremben, baS SWehr bet DrtS«

Digitized by



III. A. 53«>ölfcrung8fkttfUf. 1. 3m allgemeinen. 91

ange^örigen fortwätyrenb fo jroar, baf baffelbe im 3a$r 1852 f$on

1506 $erfonen ober 5°/
0 ber ganjen 3ar;t ber Drtöangeprigen »on

1834 betrug, im 3a$r 1864 aber 2963 qßerfonen ober 10% biefer

Slnjatyl. $>a nun bie gan§e 3«^ ber Drtdangetyörigen »on 1864

überhaupt nur um 15% gröjjer ift alfl bie »on 1834, fo tft äugen«

föeinlldj, bafj roenn bie SBirtungen jener Töirtfyfc§afili(§en Jtrifiö, bie

in ber erften Tabelle $er»ortreten unb bie fldj gerabe anfangt ber

1850er 3atyre äufjern mufjten, tyler bei ber SaljUnxtfyt ber £)rt8an*

gehörigen weniger bemerflt<$ flnb, — ber ©runb fyleoon nur in ber

9lrt ber 3ä^«"9 l^fl1/ roel<$e ben in ftrolge ber 2lu8bilbung ber 33er*

le^römittel neuerer 3*tt immer größer roerbenben Xfyeil ber fluctulren*

ben 93coöI!erung ntdjt »otlfianbtg ju erfaffen »ermag.

3n früheren 3a§ren rourbe nun ber 33e»ölferung83uroa$3 fietö

mit 3ugrunblegung ber 3«^ ber OrtSangetyörtgen beregnet, unb roenn

ba8 Oberamt Bübingen in biefer Sejietyung mit anberen Sejirfen

»ergli<$en roirb, fo ergibt fldj frolgenbe«: *)

m betrug ber bur<$f<$nittltc$e jä^rlic^c a3e»ölferung«$uroac&8 auf

je 1000 $erfonen:

in ber $m©be im ganjen 8anb im ©tftoaratotr. im OH.!öc|. Sübihgfn £>3.

9?a$ biefer SBere^nung roürbe bie mittlere ja^rlic^e Suna^me
in ben 40 Sauren 1812—1852 7,85, bie 3unar/tne im ©anjen

314 $erfonen auf je 1000 betragen ober 31,4%/ »«8 fo $temlu§

mit obiger 33erea?nung übereinftimmt.

2)er geringen 3una$me »on 18 l% 2
»on ja^rl. 5,48 auf Sau*

fenb, in roeldjer man bie SBirfung ber tfriegöiatyre, ber £unger8noty

»on 1817 unb ftarfer Öluöroanberungen erfennen fann, folgte eine

junefymenb flarfe 93ermetyrung in ben beiben folgenben SDecennien »on

jafyrl. 9— 11 auf £aufenb, roorauf benn ber 3uroadj8 in ben jefm

3afyren 18 42
/5i auf baS frühere niebere 93err;(ütnifj »on 18 I2

/M Su*

rütfgleng, »on 18 5%2
aber nur 75 auf 34,290 im ganjen 3afyr*

jetynt beträgt, waö einem ©titlftanb, ja fogar einer Slbnatyme ber

l
) S3ei biefer 33erecf>mmg fonnte auf bie burd) baS ©efefc t>om 6.

3uli 1842 eingetretene SBeränberung ber ©ejirfeeiutyeUung feine 9«firf>t

genommen werben, ba in biefem ftafl bie früheren SBeredjnungen burdjgängtg

hätten oon Beuern gefertigt »erben muffen.

5,50

9,16

8,58

5,59

6,71

11,26

10,00

4,74

5,48

9,45

10,98

5,47

38

25

14

33.
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92 III. A. 8et>5lferunfleftatifhf. 2. Eatürlic$er %ur»ate.

29e»6lferung glri#jua<$ten ift, wenn in 99etra$t gejogen wirb, ba$

bie 3«$l ^CT abroefenben Ort3ange|örigen neuerer Bett beträcbtlidj

großer ift al« früher, benn bie 3«^ ber »om Dberamt aU im 2lu3*

lanb befmbli$ gejagten Angehörigen war 1852 616, 1862 ba*

gegen 1040.

2. natürlicher Buroad)8 burrfi Den Urbcrfdiuf: ber (Bcburten über bie Kobee-

fdllt unb Abgang Our et» ^ueroanberung.

Der Ueberfcbufj ber ©eburten über bie TobeSfäUe blieb im S3e*

$irf Tübingen, wie nad)fWjcn,be Tabelle jeigt, »erglid)en mit bem $urdj«

fd)nitt be$ ganzen 2anbe8, fiet« eiwaü prfer als bieder /
blieb ba*

gegen hinter bem $ur#fcr)nitt beö ©^toarjwalbfretfe« frei« gurüd.

2luf ic 1000 ^erfonen betrug nämlic^ ber bur<$f<$ntitli$e iä^rlic^e

Ueberföujj bef ©eburten über bie TobeSfäUe

:

in bet $etiobe im sanjen ?anb im e«»aratolr. imOa.Cej. £übingen. 03.

18"/» 6,14 8,34 6,75 34

9,54 12,12 9,83 34

18»/« 8,92 11,22 9,19 35

1847* 9,05 9,21 9,09 33

unb Tübingen t;at fomit in biefem 40iät)rigen 3«itraum unter fämt*

liefen SBejtrfen beö Sanbeö mit ben O.3. 33. 34. 35. fafl immer

bie gleite mittlere (Stellung eingenommen. 1
) Die 3^1 ©ebur*

ten felbfi nun »erhalt fld) folgenbermajjen $ur 3# ber (Einwohner,

nämlic^ in ber $eriobe

:

18"/« 182%2 18"/« 18
42

/S2 1846/s6
(utr 3a^t bet
Drttumvcf.)

imganj.fianbroie 1:26,25 1:26,10 1:23,12 1:24,68 1:26,30

©$war$rorr. „ 1:26,32 1:25,10 1:22,50 1:25,22 1:26,58*)

EejirfTübing „ 1:27,80 1:27,50 1:22,60 1:26,56 1:29,42 2
)

D.*3. 48. 46. 28. 48.

x

) Oagegm erfajeint bie§ äuberä in ber^eriobe 1.3uli 18*%0 nadj

ben auf ben ©runb ber 2lufna§me beg üWebicinalcoflegiumS öorejenommeuen

SBereebnimgen über bie ber ©eburten unb Tobcäfälle im 93ert)alrmfj jur

Summe ber or t8anh>cf enbeu (Sinn> ofyner, beim t)ienadj beträgt auf

je 1000 CHmvofyner ber Uebcrfcr)u§ ber ©ebutten über bie Tobegfäfle

im ganzen Caub 6,41, im <Sdjmarnr>albfrä3 5,88, im OÄ.^Öej. Tüb. 9,15.

u?a3 fcon ber <Sinic$mutg ber in ber ©ebSranftalt (Geborenen ^errübrt.

•) $>iebei fmb 1733 t>om 1. 3uli 18*1* in ber ©ebSranftalt ®e=

borene nidjt mit einaeredmet. ©infdjlie&lia) biefer würbe baä 93a$5ltniß

ferm: 1 : 26,31 unb 1 : 25,45 für ben SBejirf Tübingen.
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e8 jteht olfo ber OberamtÄbeg. Bübingen, wa« bie 40jär)rige Verlobe

18 ,2
/sa anbelangt, nur in ben 10 Sauren 18 32

/42 gegenüber bem

2anbe8mittel etwas »oran, fonft aber überaß gurüc! unb namentlich

auch gegenüber bem Surdjfdjnitt beö ©ehwargwalbfretfeö in ber gan*

gen 40jährigen $eriobe. — $le ber Seltenheit ber ©eburten ent*

tpree^enbe t)o^c DrbnungSgah* »on 48 nnb 46 für bie Verloben

18 l2
/22 18 22

/82 unb 1842
/.w geigt ferner, bafc im 93egirf XÜbingm

bamalS auch gegenüber »on ben meinen anbern Dberämtern bie 3<$l

ber ©eburten eine »er^ältnifinäfig niebere war, benn nur in ber

$eriobe 18 82
/42, wo bie 3ar)l berfelben im gangen Sanb beträchtlich

gunar)m, macht auch ber Vegirf Bübingen eine 2luflna^me, wefftalb

er ^er bie D.*3. 28 trägt

Vergleicht man mit obiger Ueberflcht über bag Verhältnis ber

©eborenen gur Vcöblferung bie t;ienact) gu 4) gegebene über baft

Verhältnis ber ©eftorbenen, fo macht fleh 3ar)rgehnt 18 s2
/42

1

rote burch bie größte $äuftgfeit ber ©eburten, fo burch bie ber Slo*

beSfätle bemerllich, fo bajj ba8 3u»flö?8öerhältniS burch ben lieber*

jehujj ber ©eburten über bie $obe8fätte nicht »iel bifferirt, oon bem

ber JEecennien 1822
/32 unb 18 42

/52/ welche bei geringerer ©eburten*

gar)l gugleich eine erheblich geringere (Sterblichfeit aufweifen. S)en

gcrtngften natürlichen 3uwach8 ^at baö 3at)r§c^nt 18 12
/22 , unb wenn

baher baS ©ccenntum 18 42
/62 , welches ihm ^icrin weit »oranger):,

bennoch in Vegiehung auf ben Ve»ölferung8guwach8 im ©angen noch

gegen baffeibe gurütfjfcht, fo liegt ber ©runb fyttoti nur in ber

ftarfen 2lu8wanberung.

3n ben 10 3ahren 182V82 betrug nämlich bie 3ahl b« 2lu8*

gewanberten 389, ber Ueberfchu§ ber Slußgewanberten über bie (Sin*

geroanberten 262 (£>3. 20); oon 1882
/42 war bie 3^ 271, ber

Ueberfchujj ber Oluöwanberer nur 161 j »on 18 42
/M bagegen betrug

bie 3ahl ber Sluöwanberer 1177, bie ber (Sinwanberer aber nur

106 unb e8 tarn auf Je 283 (Einwohner 1 Olu«wanberer, wobei ber

Vegirt mit ber D3. 27 ber SWehrgahl ber Vegirfe be« Sanbeö »or*

angieng, währenb fleh bie 3at)l ber in anbere Vegirfe «£inau8gegogenen

mit Derjenigen ber au8 folgen «§erelngegogenen nahegu ausgleicht, benn

eö fam in fraglicher Verlobe

1 £inau8gegogene8 auf 120,79, 03. 53,

1 «ftereingegogene* „ 124,15, „ 52.

Digitized by Google



94 in. A. »cöBIfmtngäftotifHf. 3. Geburten inSbefonbere.

3) (Gebarten iiwbefonbrrf.

$a8 93err)ältnifj ber unet)eticr) ©eBorenen gu ben ©eBorenen

überhaupt war
»on 18 t2

/22 18
2
V,5 18

9V42 18*2
/.w

im ganjeu Sanb . . 1 : 9,08 1 : 8,1 1 : 8,68 1 : 8,35

im ©djwarjwatbe . . 1 : 10,4 l : 9,7 1 : 10,5 1 : 9,11

tmDfl.^ejirf SüBtngen 1 : 12,9 1 : 12,6 1 : 13 1 : 10,83

(D3. 58) (03. 60) (03. 60) (03. 56)

unb e8 gehört ber f&t^ixt Bübingen, wie bie Beigsten DrbnungS*

$at)len jetgen, ju benjenigen beö SanbeS, bie in bie(er gangen 40jä>

rigen $eriobe oertyältnifjmäjjtg fetyr wenig unetyeltdj ©eborene auf»

weifen, wobei ju bemerfen ift, baf fl<$ in bem legten Satyrjetynte

ber £anbfrricty jwifctyen ^Ottenburg, Uracty unb £eilBronn, alfo ber

wetnbautreiBenbe Stt)eit be8 8anbe8 burety feine fiertyältnifmäjjtg grofe

2(n$atyl etyelict) ©eborener (meiftenS 90°/
0) Bemerfliaj maetyte. 3n

biefe $eriobe fommen nun
im flanjen Sanb im ®$toar|. im iPejit!

toalbfr«8 Bübingen

1) auf 100 etyelicty wetBlidj ®ebo=

rene etyelicty mannttety ©eBorene 106,51 106,16 103,27

(03. 59)

2) auf 100 unetyeliety weiBUcty®e*

borene unetyeltety mä'nnl. ©eBorene 104,57 107,38 109,19

(03. 15)

3) auf 100 welBltdc) ©eBorene mann*

Ücty ©eborene 106,28 106,29 103,80

(03. 56)

SBätyrenb alfo im gangen Sanb bie 3<*tyl ber in ber (Stye erzeugten

männltcty ©eborenen gegenüber ben wiegeltet) eräugten mannlicty ©e»

Borenen öortyerrfctyte, fanb im <S$waTjwalbfrei8 unb namentlich im

OBeramt XüBtngcn gerabe ba« umgefetyrte Sßertyattntjj ftatt.

(Sin tylebon ganj auffattenb »erf$iebene8 JRefultat ergibt jlcty,

wa« ben 23ejirf Bübingen anbelangt, naety ben Qtufnatymen beö Ägl.

«Ucebirinal^oaegiumö für bie 10 Satyre 1. Suli 18 4ö
/56, benn tyienaety

fommen auf je 100 meiBlicty ©eborene

mfinnüd) ©eborene

im gangen fianb 106,31

im @ctywargwalbfrei8 106,16

im DBeramtöbegirf Bübingen inet. ®e*

Baranftalt 106,28

in biefer 105,08

im DBeramtöbegtrf otyne ©eBäranflalt . 106,46.
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*

2Benn man aber bie Slnga^l ber ©eborenen überhaupt in ben

einzelnen 3at)rgängen »ergießt, fo fällt fogleicr) in bie Slugen, ba§

bie 3a^l Oer ©eborenen roie im gangen Sanb überhaupt, fo nament-

lich im £>beramt Bübingen in ben lefcten Sauren obiger $crtobe »on

1852 an einen bebeutenDen 9tütffcr)lag geigt. 5Me 3ar)I ber ©ebores

nen betrug »on 1842 bis 1852 nie unter 1000, öon

twcibl. mStmt fßerfotien.

1857S3 flberwurben geboren j« 440 517 |uf. 957
6S

/54 » n „ (f 521 553 „ 1074

fb& o . | 364 418 „ 782
5
75« n K 455 483 . 938

|ttf. Jm 1780 1971 guf. 8751

»on 18 46
/52 bagegen . 3606 3763 „ 7369

guf. 5386 5734 guf. 11120.

SBärc bie 3at)l ber ©eborenen auf bie beiben (ttbfönttte *%2

unb 52
/*6 gleichmäßig »erteilt, fo müften auf ben erftmn 60 an*

ftatt 66 °/
0 , auf lefctercn 40 anflatt 34 % kommen, ©erabe bei

Unterem 3 c^*^Wn^t mit geringerer 3lngar;t oon ©eborenen »on

18M/s6 ^errfc^t aber bie 3a^ ber männlidj ©eborenen in auffallen*

ber SBeije »or, benn e8 fommen auf 100 roeibltdj ©ebovene 111

männlio) ©eborene, roätyrenb fidj ba3 93er$ältnifj für 18 46
/)W auf

100 : 104 Mit.

Dtefj 93err;äitmjj betätigt ff aber audj buret) bie 3^Iung ber

ort8ange$örtgen 99e»Ölferung pro 3. $)ccbr. 1846—56, benn na$

biefer beträgt bie &ngaf/l ber

ehelich unehelich guf.

»cibl. männl. roeibt. mannt, roeibl. männl.

©eborenen: ©eborenen:

Oon 1847—52 '3281 3451 331 351 3612 3802

7414

»on 1853—56 1670 1852 223 204 1893 2056

"3949"'

guf. roeibl. 5505, männl 5858, guf. 11,363 ®e*

borene 1

)

») alfo mer,r ©eborene pr. 3. £ec. 1846-56 alft pr. 1 3uli 1846

m 1856 248, roet$c £tffcreng oou bev 2irt ber Slufna&men Ijerrtt^rt , bie

^infiajtUa} bc3 Xermin* fotoofjt als in »ejte&ung auf bie Unter f
Reibung ber

©eburtäfade oer[d)ieben finb.

>
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9 III. A. SeDüflcrunggflattfHF. 3. Geburten inäfcefonbere.

c« fommen fomtt auf ctfteten 3ettabf<t/nitt ftatt 60 — bei glei<fc

mäßiger aJcttr/ctlung 65 °/
0, auf lederen — anftatt 40 — 35 %

©eborene
j unb baß 93err)ältntjj ber roeiblicr) ©eborenen $u bcn mann*

li$ ©eborenen ift oon 18 47
/52 rote 100:105, »on 18*7^ tote

100: 109, wobei aber nodj weiter ju bemerfen ijt, bafj bei bcn uns

ttyi% (geborenen in ben etftctcn 6 Sauren auf 100 9Mb#en 106

Knaben, in ben festeren 4 nur 91 Jtnabcn fommen; bei ben cMicft

©eborenen aber ton 47 bi8 52 auf 100 ÜJiab<!r)en nur 105 Jtna*

ben, »on 53—56. bagegen 111. — «frtenadj tonnte e8 (feinen, bajj

baö 93orr/errf<!r)en ber ma'nnltdj ©eborenen in irgenb einer 99c§ier;ung

fte^c ju bet für biefen 3«*™um »ertyältnijjmäjjtg geringen 3«^ *>er

©eborenen überhaupt.

S3on mehreren (Statifttfetn ijt ber ©afc aufgejtettt unb bur<$

mityeoofle Untcrfuä^ungen unterftüfct roorben, bafj Daß 93orr;crrfcr)en

ber mannlicb ©eboreneit von bem Mbcrcn Hilter beß 23ater0 b;errü$rc.

hierüber liegen aber für SBürttemberg , rote überhaupt, fo audj über

gebauten Jdtraum unb für bae Oberamt Xübingen feine flatiftijdjcn

Angaben oor. SGBäre biefet Umftanb oon einigem (Sinflufj geroefen,

jo müßten alfo gerabc in bet $criobe 18 52
/&6 gegenüber »on frütye»

ren Sauren weniger Äinber in folgen (St/en erjeugt roorben fetyn, bei

benen ber 23ater gleiten 5lIterÖ war mit ber Sföutter ober Jünger

als biefelbe. (Sä läjjt fld) aber nur fooiel fagen, bajj in biefer Seit

o^ne ßroeifel in ftolge ber ungünjtigcn (Srwerböoerijältnijfe überhaupt

weniger (S(?en gcfölojfcn roorben flnb, benn oon 1889 in ben 10

Sauren 18 47
/56 eingegangenen (Sfjen fommen auf bie 6 3a$re 18 475l

anjtatt ber bur^nittli^en 3a# »on 1133 ober 60% 1272 ober

67 % auf bie 4 Safere i8M/56 anftatt 756 ober 40 % 617

ober 33 %.
9ca$ ben 2tufnar/tncn beö SWebicinalfoßegium« ergaben j!$ fet*

ner für bit 10 3al?re 1. 3ult 18 46
/66 folgenbe a3er$ältnifoar;len:

SBaö bie ftru^tbarfelt beö weiblichen @ef#lc<$t8 anbelangt, fo

fam in fraglicher $criobe

in SBürttcmbcrg auf 1 ©eburt übet 14 3a$t alte roeibl. $ctf. 9,39,

im ©äjwarjwlbfr. „ H „ 9/27,

im 021. Bübingen „ „ „ 9,01,

(03-* 24.),

in bet ©tabt Xübingen ift bad 93crr;ältnifj nodj günftiget bei 7,90,

wobei übrigens gu bemerfen ijt, bafj r/ieju bie ©cba'ranjlalt mit 1707

©eburten in 10 Sauren beiträgt —
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III. A. 33eDiWeriing3f*otifttF. 3. ©e&urten inebefonbere. 97

93on 100 ©ebärenben rourben runftlicfc entbunben in SBürttem*

Berg 5,26, im ©djnjarjrDolbfreiS 4,65, im Dberamt Tübingen 6,53

(03. 12), in ber ©tobt Tübingen mit ©eböronftalt 12,10, ot)ne

bicjelbe 11,75. (S8 trögt oifo $u ber r;or;en €>3., n>el$e bem 93e=

jlrf in 99e$iefyung ouf tunjUi<$e (Sntbinbungen jufommt, nidjt foroofyl

bie ©ebärdhftolt, jonbern ber Umjtanb bei, bap bie fünftliajen ®e*

burten in gtöjjeren ©tobten ^äuftger jlnb als ouf bem Sonb, benn

ei n?oren »on 18 46
/56 in 16 ©tobten »on metyr 0I8 5000 (Sin*

too^nern unter 100 ©ebärenben 7,67 tunjtfid? entbunbene, in ben

übrigen ©emeinben be« fcanbeö nur 5,01. (Sbenfo öert)ölt e3 fldj

mit ben geburt8r;üfUä}en Operationen, benn ouf 100 ©eburten fom*

men im ganjen Sonb 6,23, im ©djroorjrootbfreiö 5,53, im £)ber*

omt Tübingen 7,57, in 16 größeren ©tobten be« fionbeö 9,03, in

ber ©tobt Bübingen ercl. ©ebäranftolt 15,34 unb einfc&Iiejjltdj ber*

felben 14,22, unb Bübingen mar mit ©münb, Tuttlingen unb

tfir<^cim eine berjentgen ©tobte, reo fol$e am ^öufigften »orfamen.

hierunter flnb:

S3e|<$r. to. ÄBürttein&. 49. $eft. Ofcetamt Zü^ingeu. 7
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100 III. A. »eö&lfmma&ftatifttr. 4. XobeifSUe.

Riebet ift fyerborju^eben, bajj ber Dberamtöbejirf unb namentlich

bie ©tabt Bübingen ju benjenigen gehören, n?el$e »on lS46/^ bie

meinen unglücflidjen ©eburten Ratten, troju übrigeng bie 3ai)l ber

in ber ©cbäranfialt »erworbenen ©ödjnerinnen namhaft Beitrug. <Sos

bann macf)t fl$ ber Jßejirf au$ bur<$ bie »er^ältnijjmäfiig grofje

3ab/l »on Sobtgeborenen bemerflidj, bie jrcar burdj bie ©ebäranfhlt

etroaS geweigert wirb, aber audj o^ne biefelbe bebeutenber ifl alö baS

Sanbcömittel, roie benn au<$ in benienigen (u)eilrocife roeinbauenben)

JBejirfen, roel$e rocfilidj unb nörblid; einer Sinie liegen, bie »on ©era*

bronn auf bie (übliche @»ifce bc3 OberamtS ÜKünfnigcn unb »on

^ier auf Dbernborf gebogen rcirb, weit mefyr Sobtgeborene treffen,

al6 auf ben grojjen fru<$tbauenben unb bünnbeoölferten Sanbffrid}

»on (Erailöfyeim biö jum 93obenfce unb jur Qlbelegg*); enblicty über*

trifft auaj bie 3<tfyl Der unreif ©eborenen beö 93ejirfö unb audj ber

©tabt Bübingen ba$ ßanbeömittel erheblich, in reeller ©ejief/ung ju

bemerken ift, bajj Frühgeburten in ©täbten überhaupt siel fyä'ufiger

flnb, alö in fleincrcn ©emeinben, unb für Bübingen fteigert jle$ bie

3a$l ber unreifen ©eburten nodj inöbefonbere burdj bie ©ebäranftalt,

bie nebenbei namentlich auch raai beiträgt, bajj ber Dberamtäbejirf

in 93e$tel;ung auf bad 93erljältnijj ber tteiblid) unb männlich unreif

©eborenen eine auffaHenbe 2lu8nar;me ma<$t, benn roäfyrenb fonft

überall weit metyr männliche Äinbcr unreif gur 2Bett tarnen, als

weibliche, roar baö Sßerfyältnif? fyier umgefefyrt roie obige Tabelle jeigt.

9lber audj ofyne bie ©cbäranfialt nimmt. ber 93cjirf in lefcterer £in*

fic^t $uglet# mit ben Dberämtern (Sanflatt unb ©öppingen eine ab*

norme Stellung ein.

4. fcabeaffiUe.

5)a8 33ert)ältnifj ber ©ejiorbcnen (incl. £obtgeborenen) jur 33e»

»ölferung nadj ben jährlichen 2>urchfchnittcn ber ©efiorbenen unb ber

93esölferung roar folgenbeä : (§8 {am je 1 £obe8fa(T auf bie bicuacb

betgefefcte 5lnjar;l Sebenber unb jroar roar baö 33ert?ältni§

inb.$criobe»on 18 I2
/W 18OT/M 18

M
/« *84*/M 18

46
/56

in SMrttemberg 1:31,30 1:34,20 1:28,81 1:31,78 1:31,64

im <5$roarjrofr. 1:33,59 1:35,1 1:29,6 1:32,85 1:31,13

im £>2l. Aubing. 1:34,3 1:37,2 1:28,7 1:35,01 1:33,18
(D3.61) (03.46) (D3.29) (03.56) (D3.42)

voobei ju bemerfen ifi, bajj in ber leiteten $crtobe »on 18 48
/56

*) 6. bie unirttemb. 3abrbüd)er oon 1856, IL #eft, ©. 65, 3atyl unb

©erlauf ber Geburten oon Sinaiuaffcffor 0. <Sicf.
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III. A. EeöbfFerungSfhtiftif. 4. lobcj&fäfle. 101

104 66 103,08 105,17 101,11 10222

D3.,

46

33,15 33,16 34,10 32.58 35,83 43

30,46 30,18 31,66 29,70 34,22 59

ba8 93ertyältnijj ber SobeSfäffe (fncl. Sobtgeborener) jur QlnjaC;t ber

ortSanroefenben ^inttofmer berechnet ijt.

(S8 trat fomit, wie oben ju 2) fchon ^crüor(jc(;ofcm worben ijl,

bie ©terbltehfett entfprcchcnb einer Beträchtlich höheren ®eburten$ac)l

ri?ie für ba8 ganje Öanb fo auch für ben D.*5l.-SBejir! Bübingen in

bem 3at)r$ehnt 18 3748 gegenüber ben Secennten lSu/n,
18 2732,

18 s2
/4« unb 18 46

/S6 bie größte, allein $ugleich übertraf fie im DM.*
93cjirf Bübingen bamalS fotro^t ben Durc^f^nitt beö Schwarjwalb*

freifeS als ben be$ 2anbe8mittel8, wäl)renb flc fonft jtetS fynltx biefen

$urücfblieb, unb ber 93ejirf mit feiner günftigen ©terbtichfeitSätffer, wie

bie beigefefcten OrbnungSjablen anbeuten, bie meiflen 93e$irfe übertraf.

2Ba8 baö ©efchlecht ber ©eftorbenen anbelangt, fo ergeben jl<h

folgenbe 35crt>ältnifgablcn

:

(53 fcmmetl 1) in 2Bürttem&erg 5) im ?<$toarjtotr. 3) im DH »3*ej. STüb.

». 18*/« to.i8*>/M to.is«/« »).18»5/M \>.im/u
1) auf 100 weibl. ©eftcr*

bene mänul. ©efiorbene

2) auf lOOwcibl. ©efterb.

roinmen tueibl. (*inw. 33,15 33,16 34,10 32.58 35,83 43 33,90

3) auf 100 mannt, ©eftorb.
fommcu mtatdin». 30,46 30,18 31,66 29,70 34,22 59 32,48

2ßie in SSürttembcrg überhaupt, fo ift alfo auch im Dberamte*

bewirf Bübingen baö weibliche ®c\$Ufy, jubem tajj eS in ber 3atjl

ber Sebenben ba3 männliche überwiegt, auch bei ben SobeSjäHen we*

niger beteiligt, unb bie ©tevblichfeit ijl bei it)m nicht nur im 93er»

gleich mit ber be8 männlichen, fonbern im Sßerhaltntf} ju ben weib*

lieh Scbenben geringer, jeboct) fleht ber D.9C.«$e$ir! in ©ejiehung

auf bie größere Sterblichkeit unter bem männlichen @efflechte, wie

bie beigefe|ten Drbnungöjahlen anbeuten, t)tntcr ben meinen übrigen

Sejirfcn jurücf.

Ueber baS Ollter ber ©eftorbenen fobann geben nachftehenbe

3ablen 2luffchlufj:

@3 jlarben in ber $eriobe 1846—56 unter 100 2«benbge=

borenen im 1. 2eben8jahr

in ©ürttembera, im ©dm»ar$walbs im O.^t^Stjtrf 0-3-
frei« • Bübingen

*

34,78 33,15 27,15 58.

<Sie Äinberflerblichfeit toar fomit »erl)äitnifjmäjjlg unbebeutenb,

fo baf nur bie C 93ejirfe SWergentheim 23,14, Stuttgart @tabt 24,39,

©erabronn 25,88, ftreubcnflabt 25,65, SBracfenheim 26,95 unb 9Haul*

bronn 27,14 eine noch günfligere 3*ff« aufweifen. @3 jlanben ferner

unter 100 ©cflorbenen (ercl. Sobtgeborenen)
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102 III. A. getölferongfiftatifKr. 4. SofceSfalle.

in SSüfttanfcerf) im ^djivarjivalo: im C V1

.s^ejitf

frei*

im 1. 2eben8{a§r . 42,18 39,51 35,95

n 2. 7. n . 9,99 11,62 11,37

„ 8.— 14. „ . 2,39 3,02 2,56

„ 15.— 20. „ 1,91 2,21 1,92

„ 21.—45.
ff

. 10,83 11,27 13,58

„ 46.— 70. „ . 20,69 21,01 21,66

über bem 70. „ . 12,01 11,36 12,96

100 100 100

unb e8 jeigt aljo auä) t?tcr übereinftimmenb mit obigen aSerfyältnijj*

jaulen, bafj b«3 Oberamt Bübingen gegenüber bem ßanbeömittcl unb

bem £>ur#f<$nüt beS <2<$roarjroalbfreifeö in ber erjlen SUterßttaffe

auffaflenb roentger ©eßorbene $a$tt, roogegen bie äafyl bcrfelben im

9ßerglet$ mit bem ganjen Sanb in aßen übrigen, gegenüber bem

©djttarjroalbfreiS aber nur in ben 3 legten Nlterötfaflen ^ityer ift.

93on 100 ©eftorbenen (incl. £obtgeborenen) frarben ferner in

ben 9)?onaten

3uii bü ©cpt. Oft. bte£ej. San. bis 2ttärj Stylit bis 3uni

in Sßüittemb. 24,16 24,76 27,45 23,63

im ©djrcarg*

roalbfreiS . 24,70 24,92 27,67 22,71

im OayJBejirf

Bübingen . 24,22 23,62 29,25 22,91.

SCßic im ganjen £anb, (o war fytenarf) bie @terbtid)fett audj im

O.^.'löejir! Bübingen in ben Monaten Öftrer biö üflärj rocit jtärler

aU in ber 3eit com ^Iprtl biö (September, Jebo$ fyiebei in ben ÜÄonatnt

Oltober bis £>e$ember, Stpril big 3uni unter bem Sanbeömtttet, im

Sanuar biö ÜWärj unb 3uli bie @ept. bagegen ftärfcr als biefeö.

23on Je 100 ©eftorbenen ercl. £obtgeborcnen tyaben

in ©ürttem- im gtt>ar$* im Cbcramt 0.*3»

berg nxribfvttö Bübingen

ärstli^e £ilfe genoffen . 45,36 44,35 53,06 13

•feine folc^e genoffen . . 54,64 55,65 46,94

2>er Sejirf Bübingen tyat alfo in SBejie^ung auf ben ©ebraua)

är$tlia>n ©eifianb« eine fe$r günftige 3iffer unb nur 12 roeitcre 93e*

jirte flnb e«, treibe tym hierin nodj »orange^en.

S)er Ginflufc »on tlngtürföfaflen auf bie 3# ber ©efiorbenen

ifl au« folgenben 3a#en erfl$tlldj. (SS flnb
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ill SBürttcm: im <Scf>wavj; im Cbercnnt
btrg nulbfreiä Bübingen

unter 1 00 ©efiorbenen ercl. £obt=

geborenen Bcrunglücfte . . 0,85 0,84 1,03

unb fommt 1 UngtütfSfaH auf

(Einwohner 3972 3875 3744.

Unter 100 ©efiorbenen erl. Sobtgeborenen waren in ber fragt.

$eriobe 1. 3ult 18 l6
/56 8eibfimörber

in ©nrttems im <5djtvar3» im C9t.=53esicf

bcr
ti rcalbfveia Bübingen

0,36 0,35 0,41
unb fommt 1 ©elbjhnorb auf

a) <5inwor/ner überhaupt 9270 9134 8610
b) über 14 3a$r alte Gin«

wotynet 6291 6022 5849,

worna<$ alfo bie 3a^l ber (Selbfimorbe im Oberamt Bübingen baö

Sanbeßmittei glemltdj übertrifft.

5. Stauungen.

dlaä) ber im 3a$r 1858 »eranftaitelen 2iufnar)me über bie 3#
ber Trauungen in ben 20 3a^ren 1 8^/57 würben im D.2UBejirf

Kätingen in btefem 3eitraum im ©anjen 4140 $aare getraut unb

gwar waren hierunter 4089 protefiantiföe, 40 fatyolijdje unb 11

ifraelitifäje Trauungen. Unter jenen 4089 proteftantifäen Trauungen

waren 35, unb unter 40 fatyolifötn Trauungen 30 gemixte (Styen;

öon biefen 65 gemixten (S^en waren e8 ferner 23, bei benen ber

Bräutigam eöangelifä, unb 42, bei benen berfelbe fatr/oiifdj war.

£injtdjtti$ beö Qllterö ber Brautpaare ijt ftolgenbeö ju bewerfen:

Unter ben 4140 paaren ober 8280 getrauten ^erjonen waren

UeberfO)u& ber (Summe ber

Bräutigame, ^Bräutigame,

bic alt waren bie alt waren

1. a) Bräutigame öon weniger als 2 5% 404. »enifleraö tteniger als

b) «Bräute „ „ 9 20 ,, 264. 253. 140.

2. a) Bräutigame »on 25—30 „2159. 30 3.22 99.

b) Bräute „ 20—25 „1669. 303. 630.

3. a) Bräutigame „ "30—40 „1074. 40 3.1704.

b) Bräute » 25—30 „1247. 403. 467.

4. a) Bräutigame „ 40—50 „ 333. 50 3. 790.

b) Bräute „' 30—40 „ 768. 50 3. 22.

. 5. a) Bräutigame „ über 50 „ 170. üb. 503. 192.

b) Bräute „ , 40 „ 192. üb. 503. 0.

8280.



104 HL A. 33eüölfening8ftatijtif. 5. Stauungen.

9hcr) bcm (5t»itftanb flafflflciren jtcr) tiefe Trauungen folgenber*

majjen. (§3 waren

l) Trauungen »on 3 ung gefeiten

a) mit 3imo.: b) mit c) mit gefcfyiebenen juf.

2) Trauungen r>on

äßtttroern. . .

3) Trauungen »on ge*

fvauen Sßittrcen grauen

3225 125 12 3362

620 118 9 747

27 2 2 31

fomit Trauungen oon

Jungfrauen 3872, 2öro. 245, gefcf/.grr. 23, juf. 4140.

(S8 Ratten fomit mefyr al« 3mat foctel ©ittroer roieber ger/ei-

ratr/et, als 2Ötttroen, bic 3af?t ber getrauten JunggefeHen bagcgen

»erhielt f!$ ju ber ber Jungfrauen wie 100:117, bie bcr roieber

getrennten geriebenen 9Känncr ju ber ber roieber getrennten $ef$ie*

benen grauen rote 100 : 70.

9tadj ber im Ja$r 1865 vorgenommenen Ballung ber ortSan*

roefenben ©eDÖlferung SCBürttembcrgS pro 3. 25e$. 1864 nacr) 5ilterS*

Haffen unb ben r;iernaclj gefertigten 93erecr;nungen Beträgt baS Sebent

alter ber mittleren S3er^etrat^ung3tra^rfc^einli^feit

in SBürttembcrg im ©a^uaqfralbfrciS im Cfceramt Bübingen

bei bei bei

mannt roeibl. männl. n?etbl. mäunl. tcetbl.

$erf. $crf. <ßerf.

31 29 29 28 29 30.

i

lieber bie £äuflgfeit ber (Ef;en im SScrriältnif jur «Beoölferung

gibt folgenbe Tabelle 2luffcr/lufj. (S« roar nämli$
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106 III. A. $Be\>ötferung§fiatifttf. 6. 23ertf>cilung nad) HMigion ?c.

6) flcrtljfiluna. bcr j8cuälkerung nod) Hcligion, ,iFamUiemicrl)äUni&
1
£.Utr,

<5efd)lcd>t u. f. in.

£>er @tanb bcr Seöö'iferung ^in|1^tri^ bcS ©laubenSbefennt*

ntffcö war folgenber. (ES waren na$ ber ßä^Iung bcr orteanwefen*

bcn Secölferung

im 3al)re Gttangelifcbc tfatfcoliFen Ucbrige (?t;riftcn Ssraclitcn

1858 . . 30,121 748 39 90

1861 . . 30,881 789 41 94

1864 . . 30,675 857 50 63.

«Bon bcn Israeliten bcö 33e$trf3 famen auf baS Ort SBanf^eim

1858: 75, 1861: ,78, 1864: 43. QSon bcn tfat^olifen bagegen

auf bic <Stabt Bübingen 1858: 587, 1861: 600, 1864: 693.

2Ba8 bie ftamiltentterf>ältniffe anbelangt, fo toertfceitte fld? bie

ortSanwefenbe 93c»ölferung in bcn 3al;ren 1858, 1861, 1864 fol-

genbermafjen: (§8 waren

UnbeT&ettat&ete S3et(eirat$ete SPettritttr et e ©cfötebene 3ufammen

männl. »tibi, männl. toeibl. mfinnl. toeibl. in. to. mfinnl. toeibl.

1858 : 9,433 9,803 4,833 4,855 719 1,295 22 38 15,007 15,991

1861: 9,754 10,026 4,956 4,957 726 1,327 19 40 15,455 16.350

1864 : 9,496 9,721 5,150 5,193 717 1,316 21 31 15,384 16,261

£ie 3at?l bcr SBtttwcn ifl im 93e$irf Bübingen eine »cr^ältnl&*

mäpig f$t gro&c, unb nach ber 3ähIun9 Don 1861 übertraf bcr

£)beramt$*93c§lrf Bübingen mit 42 auf 1000 hierin alle anberen

IBcjirfc beS 2anbe8.

Die 3a^l ber männlichen $erfonen »erhält fleh ju ber ber weib*

liefen nac^ btx StylunQ »on 1861

:

im gaiiaen £anb im 6dm'ar$nialbfvci3 im 2?c$ivf Xübinocn

wie 100:107,3 100:110,5 100:105,8.

Ötuälänbcr waren unter ber (Summe ber ortöanrcefenben (Sin*

wohner

im 3al>re mannt. rccibl. jufammen hieeou in bcr

^erfoneu ©tobt Bübingen

1858 207 36 243 205

1861 265 62 327 290

1864 282 45 327 298.

Üftach ber im Söhre 1862 angeorbneten ßiüjtimS ber ortSan*

wefenben <8e»ölferung pro 3. SDcj. 1861 nach SUterötfaffcn war bie

3a$l ber
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III. A. 93eüolferungäfhtifiir. 6. 93ertfycilimg nadj «Religion w. 107

lebigen frerkirettb. ob. t>ert. fietref.

mannt. totiM. $etf. mSiutl. teeifcl.
s

]

33on 0— 5 Sauren 1889 2008 — —
w 5—10 » 1399 1412 —
fl

10—15 1650 1643
t —

II
15—20 » 1832 1880 — 20

w 20—25
i»

1629 1196 40 266

n 25—30 M 610 590 390 533

n 30—35 n 240 328 606 746

» 35—40 * 152 273 722 842

M
40—45 m 78 149 742 778

M 45—50 M 72 127 732 739

» 50—55 » 54 117 701 759
55—60 55 106 602 572
60-65 n 26 78 467 416
65—70 u 18 49 349 315
70—75

*t
8 39 200 197

n 75—80 n 5 17 109 117

» 80—85 M 3 4 48 25

w 85—90 3 14 11

über 90 » 1

9720 1 0019 572 3 6336

31,798.

5tuf je 10,000 (Einwohner famen ferner $erfonen

0— 5 594 632 1226
5—10 440 444 884 2110 2200
10— 15 519 517 1036
15—20 576 598 1174 2210 2118
20—25 525 460 985
25—30 314 353 667 1652 1628
30—35 266 338 604
35—40 275 350 626 1230 1244
40—45 257 292 549
45—50 253 272 525 1074 1100
50—55 238 275 513
55—60 207 213 420 933 944
60-65 155 155 310
65—70 116 114 230 540 535
70—75 65 74 139
75—80 36 42 ' 78 217 199

80—85 16 9 25
85—90 5 4 9 34 31

über 90 0,3 0,3 0,3 0,6

4857 5143 10,000 10,000

10,000.
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108 III. A. EcvölferuiigäftcttifHf. 6. 33ertfieilmtg nacf) Religion :c.

GS jlnb alfo ^tfrin feine erheblichen Abweichungen »om San*

beSmittel bemerfbar.

SDic 93ertheilung Der aSeoölferung übet ben Sejirf ijt nach ber

3ählung ber OrtSanwefenben »om 3. £ej. 1864 folgenbe. (§S famen

auf bie OberamtSfrabt 8734 $er|"onen

auf 2 ©emeinben oon 2000 bis 2600 ©in*

. wormern . .
' 4638 „

auf 6 ©emeinben mit 1000 bis 1400 (Sin*

wohnern 7419 „

auf 9 ©emeinben mit 500 biß 1000 (Sin=

wohnern 6141 „

auf 12 ©emeinben mit 2—500 (Sinroofmern 4#03 m

jufammen 31,645 $erfonen.

£ie im Safyre 1865 angeorbnete befonbere 3ä'hlwng ber ortS*

anwefenben 93e»ßlferung pro 3. £e$ember 1864 nach &amilienjtanb

lieferte ferner forgenbe (Srgebniffe

:

2Bät)renb bei ber 3otlücrein§jä^Iung 7105 F amilien ge$är)tt

würben, erfer/ienen r)icr in (Summe nur 6874 Haushaltungen, waS

bafyer rür)rt, bafj ^äufig auf (Sinem 3ähl$ettcl mehrere gamilien mit

einer Haushaltung bereinigt flnb, bie bann jwar in ben ©emeinbc*

liften »on ben DrtSbehörben als gamilien befonberS ge§ät)lt werben,

bei ber erwähnten befonberen 3ählung aber als ju einer HauShal*

tung gehörig angefel;en würben.

93on ben (Srgebniffen jener 3ähtung ift nun r)mwrjuf/eben,

bafi fytnaä) 70 % aller HauShaltungSoorpnbe beS SejtrfS mtyi*

ratete üflänner flnb, bajj 62% aller Haushaltungen nicht mehr al$

5 ^erfonen umfäffen, bafj 64 % flücr Haushaltungen, bie Äinber

unter 14 Sahren bejl&en, beren nicht mehr als 2 haben, bafj 67%
aller Haushaltungen, ju benen (mit Ausnahme beS Hausherrn unb

ber HauSfrau) noch anberc $erjonen über 1 4 3ar)ren gehören, beren

nicht mehr als 2 gälten unb enblich, bajj »on allen Haushaltungen

mit SHenflboten 77°/
0 nicht mehr als einen beflfcen.

8fttf 100 Haushaltungen famen im 0.21.^. Bübingen

$erfonen überhaupt 458 43

23orjiänbe nebft (Sh^ftauen 170

Äinber (^erfonen unter 14 Jahren) . . 128

(Srwaehfeue HauSgenoffen (^erjonen über

14 3ahren) 160.

©djüejjUch ijl noch ju bemerfen, bafj unter jenen (Eingangs er*

wähnten, im 3ah« 1793 gejagten (Simpel- unb flrüppelr/aften 15
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III. 2. etamm unb (Jigcnfdjaft ber Ginwo^ucr. 109

auf Sulingen, 12 auf «Rird&enteUinöfurtfy mit (Sinflebel unb 14 auf

(Entringen famcn, ba8 bamalö nodj ju bem 93ejirf gehörte, unb jl$

au$ nadj ber im %afyxe 1852 aufgenommenen ©tatiftif ber (Sretincn

burdj eine »ertyättnijjmäjjig grofje 2lnjal;l folget, 1 auf 48 (Einwohner,

bemerflidj machte, wofür bie Urfac^c in ber £age beö Ort8 im ©ebiet

beS gashaltigen Äeupcrmcrgelä gefugt wirb, ber 'fl# bem £rinf*

roaffer mitteilen unb tyieburä? auf bie ©efunbtyett nachteilig einwirken

foU. 3m gegenwärtigen OberamtSbejirf Bübingen aber würben im

3a$re 1852 86 (43 männl. unb 43 weibl.) (ketinen gejä^t unb

eö lam nadj jener 2lufnafyme

in SBürttemberg im ©d)n>ar$ro.-£rei3 im C*tS. Bübingen

1 auf 482 ßtnw. 482 399 £>3. 15,

fo ba(j auf Bübingen nadj ber beigefefcten £)rbnung«jaty[ alfo fd)on

eine »er^ältnijjmäjjig grofje Slnjatyl träfe.

9lo<$ häufiger waren naä) ber ju gleicher 3eit erfolgten 2tuf=

.nannte scvl?äftnijjmäftfg bie 3rren. @8 fam nämli<$

in SGBüvttembcrg imSd)irar^v.*ffrctS im 33e$ivf £üfcuiflcn

1 auf 943 (Sinw. 1 auf 976 1 auf 583 D3- 2,

unb Bübingen war nad) (Stuttgart ©tabt berjentge S3c$trf, ber bie

meiflen jä^lte. ©ünftfger war baö SScr^ältntfj ber Saubfhtmmen

unb SBIinben jur 33e»ölferung
;

baöfelbe war nämli<$:

in aSürttemberct im 6cf»n?Qrjn>alb: im23ejirf 03-
frei* Bübingen

bei ben Saubfhimmen 1 : 962 1: 814 1 : 1039 30

bei ben SBlinben 1 : 1194 1 : 1221 1 : 1428 48.

©ejäfclt würben im D.*2t.*93e$trf Bübingen

^Blobfiniii^c ^rrnnuige Saubfhunme Sölinbc

im Sa^re 1854 86 ' 62 33 24
x

„ „ 1861 50 32 32 27.

2. ©tamm unb (Sigenf djaften ber (Sinwo^ner. ')

S)em allgemeinen Urteil über ben SJJcnfdjenfäjlag eineö fo fleinen

gcogvapt?ifcr)cn" JHaumS tritt niebt allein bie burdj bie ©ielgeflaltigfett

be8 S9oben§ bebingte mannigfaltige ©ruppirung beö ©anjen, fonbern

auc$ bie frarfc Snbhribualijlrung ber einzelnen ©emeinben um fo

erfcfjwerenber entgegen, je nä^er ber 99cobad)ter berfelbcn fhtjt. Sief

fld) nun auefy bieje 3)arftellung nidjt bi8 $u jenem tnbitibuetten

©epräge ber einzelnen ©emeinben »erfolgen, fo mußten bodj bie

©ruppen, *n welche ber ©ejirf jerfätlt, einigermaßen berücfjtdjttgt

werben. (S8 flnb folgenbe:

') 23on Cbcramtäarjt Dr. ßraujj in $übin&cu.
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110 III. 2. ©tamm nnb (5igcn|^aft bcr (Sinwolmer.

l) S)aS obere Otecfarthal (£)erenbingen, Seilheim, .Kilchberg),

weitem bie im untern Simmertal gelegene «Stabt unb Sußnau tt>eil*

weife noch angehört
; 2) bie Reiben jur Sinfen unb Rechten bcS RccfarS

fleh erhebenbcn StaSebenen, »on benen bic crftere unter bem (SoUeltiönamen

beS SSalbborfer 9lmtS bic Orte ?PHe$aufen, ©niebel, «Dörnach, Otüb*

garten, SBalbborf, %Ma%, Schlaitborf in fleh begreift, bie jweite unter

beut tarnen beS Unteramts JttrchenteUinSfurth, <Degcrfchla<ht, liefen*

h-aufen, Rommelsbach, ^Ulenburg, Cferbtngen jufammenfafjt
; 3) ba§

©tetntacMal ($ufjlingen unb Behren; 4) bie £ärbter (ßärbtlen),

ein jwifchen bein Metfor, ber (Steinlach, ber @d?a$ unb ber ßinle

beS braunen 3ura gelegenes $lattöierecf (SBanf^eim, «Moringen,

3mmenhaufen, 3ettenburg, Jtufterbingen)
; 5) ber <Schönbuä) (£ageU

loc^,
1

) SBebenfjaufen, £>ettenhaufen), währenb baS auf luftiger &o§t

ftehenbe $jronborf nirgenbS unterjubringen tfi unb baS in ein 2llbquertt;al

eingefenftc unb an ben ftujj t>c8 RojjbergS fleh anlelmenbe ©önningen

ein (Snclaöe beS Reutlinger S3ejirf8 bilbet.

JDie ©efamtbcbötferung barf als ein fräftiger SWitteljc^lag jwi*

fc^en bem Dbcrfdjwäbifchen unb bem Unterlänber bezeichnet werben.

3luf «Schönheit hat er fo wenig 2tnfpruch ju machen als irgenb ein

fdjwäbifcher ßweig, boch fytben fleh bie 93ewohner beS (SteinlachthalS

unb ber «frärbter ton ber 2J?affe öortheilhaft ab, ba biefelben nicht

aUem burchfehnittlich einen feineren, ebleren XöpuS, fonbern auch manche

recht ^üt>jd}c ©eftalten aufwetfen.

3n mehreren burch ben ganjen SScjirf jerfxreuten ©emeinben

finbet fleh beim männlichen ©efdjlechte ein auffallcnber «gochwuchS,

»ah« (Snafefinber , fo in Settenburg, <Sifenhaujen , £)cgerfflacht,

£ageltoch. 3m 2Wgemetnen aber fällt baS ©röfjcmaafj beS JöejirfS

ziemlich in baS Littel beS SanbeS, wie fich auS bem 24jährigen

DurchfehnittSmajj bcr (Sonfcribirten (1835— 1857) 2
) ergibt, £ienach

hat ter IBcjirf unter 100 Pflichtigen 7,75 wegen §u geringer ©röfje,

41,41 wegen fonftiger ©ebrechen unb 52,61 überhaupt Untüchtige,

wornach berfelbe in Setreff beS erften «Moments bic 27f*e, in 93e*

trejf beS Stetten bie 40fte, in betreff beS brüten bie 26fte (Stelle

unter ben 93e$irfen beS ganbeS einnimmt, atfo noch to bejfcre

Hälfte ju flehen fommt. 9caeh einer 20jährigen SDurchfchnittSbcrech*

nung ber ©ebrechen (1857—67) »erhalten fleh I™ ©efamijahl:

i

0 £em Xtwuä uub bcr SBolfetrarfjt natt) fdjliejjt ftch &agcUodj bem

Slmmertyale au.

2
) Sßüvttemb. 3o^rb. 1857, ©. 158.
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III. 2. etamm unb Gigenföaft ber Simvo^ncr. Iii

Allgemeine <S$reä#Iic$fett . . . . = 1 : 5,29

93erunitaltung ber ftüfje = 1 : 19,73

23erunftaltung beö ©rufilaflcnfi unb CRücfgratö*

*erfrümmung = 1 : 30,57

Stxovj = 1 : 31,13

kernte = 1 ; 33,27

@fropt;cln = 1 : 47,82

©ebredjen ber 3™flunfl8organe . . . . = 1 : 51,42.

J&ierauS geroinnt man inSbefonbere ba8 erfreulidje Sftefultat,

ba& bie <§ero»$ufofe im 93e$irf eine fct;r untergeorbnete dioüt fotelt

unb berfelbe fomit ein geringes (Kontingent jum „|'cro»r;uIojen ®e*

flnbel ber ©egenroart" ftellt.

£cr allgemeine ®e|"unbr;cit$$u{ianb ifl überhaupt fein ungünfHger.

£Hefj ergibt jld) aufs bcftimmtejte 1) au8 ber 2ebenSbauer, 2) auS

bem SKangcI ober jdjrcadjen 93ertretenfein enbcmi)<$er Jtranfbeiten,

3) auö bem ocr()ältnijjmä§ig jeltnen Auftreten größerer (Spibemicn,

rooson nur wenige ®emeinben eine 9lu8nat)mc machen.

lieber bie £cbenSbaucr gibt folgenbeß <S<$ema 5htff<$lujj. (&S

waren

:

Ott 46—70 über 70

1849—50 öon 982 ©eftorb. 205 124

1850—51 oon 956 n 168 135

1851— 52 , 894 n 187 129

1852—53 „ 932 223 106

1853—54 818 » 162 103

1854—55 w 899
ff

226 1S3

1855—56 „ 816 n 197 112

1856—57 „ 893
i»

174 95

1857—58 „ 1209 » 241 140

1858—59 „ 810 w 159 85

1859—60 . 862
it

174 112

1860—61 „ 813 n 166 103

1661—62 „ 950 n 167 130

1862—63 „nie » 208 97

1863— 64') „ 1052 » 195 132

». 1 .3uti 6 4 biS 3 1 .£ej. 6 5 1 4 3

2

u 278 156

1866 1072
it

234 126.

') 1) 3n biefem (hatsjabr würben erftmalä bie Xobten bev afabemifdjen

fiefcranftaltcn in ba3 amtliche ^e^fter aufgenommen.

2) 3m 3abr 1864 hntrbe baS Äalenberia^t an bie SteOc bc3 (ftats*

a&rS gefegt.
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112 III. 2. Stamm unb (Sigenfctyaft bet (£imuotyner.

Unter ben enbemifctyen Äranftyeiten ift ber (5retini8mu§, rorfdjer

früher aflcrbingS roeit metyr in bic ©rfctycinung getreten war, neuer*

bingö, b.
ty.

jeit jroci Satyrjetyenten, in erfreulieber, bem 23erfctytt>inben

flcty nätyernber JRücfbilbung Gegriffen unb maetyt ftety nur noety in jroei

©emelnbcn, in ber Dberamtgftabt unb in .ftufterbingen bcmerflicty,

bort in rubimentären formen, tyier im äußeren Sopuö mehrerer $a*

mitten, otync Jebocty oon auögebilbeteren ©raben ptyöfifetyer Entartung

Begleitet $u fein.

dagegen leiben oier ©emetnben, welche in ©efhtt eine« Oer-

fctyobenen SßicrcrfÖ bie SBlaulactye umfielen, am 2Bcctyfclfieber : $fron»

borf im N., tfufterbingen im S., Sufinau im W., JtirctyentettinSfurtty

im 0., roooon brei jtoifctyen 1300 unb 1500' 9Beereßtyötye tyaben,

roätyrenb ßuftnau in ber £tyalfotyle ber Limmer unb beö 9lccfarS liegt.

2)er roeitauS »ortyerrfctyenbe fttebertyjmä tjt ber anbertägige (tertiana)

nur Bei itinbern ift ber (5intag8ttypu8 ber häufigere. $>ie Quartana

bagegen fommt nietyt oor, rootyl aber bie tertiana kupier. 2lber

baö epibemif etye Auftreten biefeö SumpffieberS ift großen ©ctyioan*

hingen, toelctye aUem 9lnfctycin naety »on größeren SBitterunggptyafen

abhängen, unterroorfen. fJtactybem eS 18— 20 Satyre nietyt metyr

erfetytenen roar, bann aber 5 3atyre lang fporabiflrt tyatte, trat c8 im

Satyre 1836 epibemifety auf unb Dauerte biß jum Satyr 1844, oon

roelctyem 3*ttyunft a" ^ nuv n0(ty fporabifety auftrat. d?rft im Satyr

1854 geigte e8 fiety voieber in größerer Verbreitung, um im Satyr

1856 ju einer großen (Epebemic anjufctyroellen, reelctye biö jum Satyr

1860 antyielt. — Ölber felbft als (Spibcmie ift ba8 lieber nur oier

2)?onate lang (Mprtl biß Sult) actio, bie übrige Satyreßjeit tyinburety

latent. 3l«nlicty entfprectyenb ift baö SBertyaltcn beim inbioibueUen

itranftyeitfiprogcß, inöbefonbere bei ber tertiana, roo feine £auer auf

12 @tunben, feine Sntermtfjton auf 36 ©tunben anjufetylagen ift.

(§g jeigt jicty alfo bei btefer «Malaria unfreä Sejirfö ein breifaetyer

(Styftuö, ein SatyreSc^fluS, roelctyer als ein burctyfctynittlicty becennialer

bejeietynet roerben fann, ein 3Honat8cöftu8 ber einjelnen dpibemie unb

ein ©tunbenei?flu8 im inbioibueUen tfranftyeitöprojeß. 93eim erfieren

»ertyält flcty Stctioität $ur £aten$ etroa =1:2, beim jroeiten =1:3,
beim britten = 1:4.

Unmittelbar töbtlicty ift biefeö (Sumpffieber rcotyl noety nie ge*

irorben. 55aß eö aber burety organifetye frolgeübel mittelbar auf

(sterblictyfett ficigernb einroirft, ergibt flcty mit arittymetijctyer ©croiß*

tyeit barauö, baß baS ©terblictyfeitöOertyältniß ber beiben työctyften QUterS*

flauen (46—70 unb über 70) in ben oier ftieberorten, bem ber
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in. 2. ©tctmm unb (Stgenfü>ften ber Einwohner. 113

öier gefünbejten Orte (auf, ben <§ärbtern) 3ettenburg, Smmentyaufcn

Behringen, 33antl;ctm) gerabeju entgegcngefefct tft, ba bei ben Ickten

in mannen Sauren bie iüngere 9UterSjlufe (16—70), in ben toter

ftieberorten bagegen bie tyotyfa 2llter8flajfe entweber gar nicht ober

nur ganj fc^roa^ vertreten ijt. — £>er SSerfuch, bei Gelegenheit be«

(StfenbahnbauS (1861) bie Ouette ber «Malaria burch Sluöfüüung

unb (Sanalifirung ber äHauladje gu »erjtopfen, {^eiterte an ber 3ätytg*

feit ber betben am flärfflen heimgefuchten Orte, währenb gcrabe bie

am wenigen betrpffenen (£uftnau unb $fronborf) bie freigebigen

Offerte matten unb ber (Staat feinen Beitrag »on einer erfletfii^en

9lnjtrengung ber SBcfchäbigten abhängig gemalt hatte.

2>a8 Verhalten ber eigentlich epibemifchen Äranf^eiten ^at wotyl

nur wenig Eigentümliche« im »ejlrf. 3>n ber falten 3a^re8jeit

herrfchen burdjau« bie pneumatifchen Sijfeltionen (catarr^alif^cr unb

entjünbli^er Statur) in ber warmen bie gaffriföen, währenb bie

Uebergänge »on einem (Srtrem gum anbern burch baö ©leichgewicht

beiber begegnet flnb.

2>er $ophu3 geigt als intercalare (Erfcheinung ein fe$r befchränf*

tc8 $Borfomm*n in zweierlei £öpen: 1) als »orübergehenbe (Spibcmie

eine« ober mehrerer Orte, 2) als förmlich fleh einwurgelnbe (Snbemie

in einer ober ber anbern ©emeinbe.

(53 flnb burdjauö eigentümliche ^erratnoerhältniffe, welche biefe

typhöfe SWorbiUtät bebingen. ü)iit ber SDieercS^ö^e tjat bie ©enejW

innerhalb eineö fo engen JRatymenö öon 1100— 1600' entfernt nicht«

$u t^un. 3ene (Sigcntfyümlidtfeit befielt in einer bie ßujtrömung

ber ^errf^enben W.sffitnbe ^emmenben (Sinfenfung, entweber in eine

einfache Serrammulbe ober in ein Ouertfcal »on meribianer diia)*

iung; glei^oiel oi biefe S)epreffton auf ein Hochplateau ober in eine

£&alfo$lc f«to- <** fehlt hier bie Suftpoligei ber ©tnbe, möge nun

ba« 3Hia«ma bem ©runbwaffer ober bem (Sumpfe ber Oberfläche

entfeimen. Unter ben Orten, wo fleh ber Sfcphu« eine längere Dteihe

»on fahren hindurch fefhourgelte, flnb gü nennen ba« \)oä)$tUa,tnt

^agelloch unb ba« im (Stcinlachthal immer noch h°^lic9cnfee

lingen. 93eibe aber flnb fchdn feit einem 3ahrgehnt *on ihrem 2tlp befreit.

58on ben übrigen Orten, welche fidj burch eingehe größere Sophu«*

epibemien auszeichneten, flnb Äujterbingcn unb Sßalbborf heröorguheben.

SDie Däfern erschienen in ben legten Sahrgejmten fehr hW9/
waren aber mit weniger 2lu«nahme (1861) gutartig. (Sehr feltm

bagegen, ift <S<harla#, abgefehen »on ber ^anbemie be« 3ahrc« 1862,

wo 225 Jtinber biefer (Seuche erlagen j etwa« häufiger geigten fleh

»ej$r. ». Zöürtt. 49. $eft. Ofcetamt lübingcn. 8
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yhdtn in flciwn DrtSeptbemten. $>ie 3ßantomie bet 3ar)te 1865

Bi8 1866 roar Jebodj öer$ältni&m&£fg fetjn>ä$et al8 in »ielen anbetn

JBejirlen. Die 9ftut)t roat 1857 atloetBreitet
,

jrigte aBet in bcn

Sauren 1861—62 nut ein Befära'nfteS SSorfommen. 33on ben lefct*

genannten 3at)ten ift no# errcatyncnSroertr;, bafj bie fleine ©emeinbe

«fcagellocr) (577 £>rt6anroefenbe) tat ÄofcemBer nnb 2>eeemBer 1861

»cn ben üttafern »oUftanblg burdjfeu$t würbe, worauf im ©ommet

1862 <SQaxUä> nnb !Rur)r glei$setttg t;errf#ien nnb julefct no$ bet

fltu$r)ufren #n$ufam. <Dur$ grofete epibemifäe «WorBilttät tfnb

anwerbet« no$ au8gejei$net : flufxetbtngen unb 2Balbborf Citrus,

atufc, <5<$arla#, Dorfen). SBirb nun no<$ erwähnt, bafj bet foge*

nannte 3o|tet (eine Blajtge 9tott;laufform, wel$e at8 £alBgürtel jwl-

f$en Stiften unb mtypen erf^eint) öet^aftnifwäfig häufig »orfommt

unb bafj ba8 $ifctge ©lieberwet; burdj 5lffijitunö be8 £irn8 öon 3eit

ju 3eit töbtlt$ wtrb, fo ift ba8 98emerfen8wettr;efie ber epibemlföen

dtf$elnungen be8 99ejir!S na^eju crf$b>ft.

Untet ben djrontfdjen Jtranffyetten foiett bie Hauptrolle bet beut

öor^etrfdjenben £eBen8Beruf, bem ftelbBau, entfpredjenbe $ronif<r/e

fcungeucatarrr;, weiset fo i&ufig Suftgeföwuljt unb ©«bem jut ffolgt

$at unb mit 2Öajferfu$t enbigt. aSerr;äitnifjmäfHg fetten ift bagegen

bie SungentuBerfulofe, weit häufiger flnb bie organiföen £erjfer;ler.

£)ie ÜÄagencatatt^e mit fc)rem ©cfolge jlnb weniger »erbreitet al8 in

anbetn SBejitfen , wa8 öieflei^t mit bem toeniget allgemeinen ©enuj

be« ^Branntweins jufammenr;angt. SDie Sleidjfußt, f$on in bet ©tabt

4

feiten, fommt auf bem'Sanbe faft gar ni$t sor. 5>ie fdjweren ÜÄeurofen,

dpilepfte unb Strftnn jeigen gleichfalls ein fe^r mäßiges Sßorfommen,

wotton in betreff be8 le|tgenannten UeBelß nur ©önningen eine «u«*

nalmte ma$t. — -ftrSje, im Saufe bet testen 3a$re (etwa »on 1857

an), faft ganj »erfdjrounben, tau$t etft feit bem »origen 3aijre, oB/ne

Bweifcl in &otge ber weniger guten Stärkungsmittel ((Serealien) unb

ber *8erfet)r8jtocfung etwas mer^r lieber auf. Dagegen ift 69»$Wft

äu^etft feiten. Der Olafenftein ift glei$faU8 eine feltene @rfd)etnung

unb bie Zernien jeigen eine nur madige Verbreitung.

Die ScBenSweijc ber a3e$irf8Bewor;ner , ijt, wie faft üBeratt in

<S$waBen, eine fetjr frugale. 3JW<$* unb «KeB/lfpeife <*no>flm,

Srob, faure «DW$ unb Ääfe) in erjlet Otei^e, ©tmüfe, namentli^

Jg»ütfenfrüd)te unb (Sauerfraut in jtoeiter fKei^e, Biiben bie Äojl be8

SanbmannS; DBfhnojt, in fe^r t?crbünntcr ^orm, fein ©etr&nfe.

g-leij^, felBjt (Bajiveinefletfä), wirb auf bem Sanbe menig genojfen,

worauf f<^on baB feltene 95orfommcn be8 S3anbrourm8 ^inbeutet, berm
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bjr kfctm fommt faft blo« bei SBirtyen unb 9Wcfcgern »or. <Da*

»tet öerbreitet jldj wie überall metyr unb me$T, wofür 7 JBierbraue*

reten auf bem 2anbe jeugen, wirb ober bcn SRof* nie »erbrängen,

fo langt ber ftelbbau bcn »ortyerrfajenben 93eruf bilbet. dint gröfere

3u!unft $at ber tfaffee, freilü$ ein ©etränfe, in »el^em weber ÜHoffa

no$ 3asa nterftia) »ertreten ift 3n fe$r bieten ftamilicn gibt et

ben ©toff ober wenigfhnö ben Flamen ju jtt>«i SRatyljeiten— Örrüty«

fiücf unb 2lbenbeffcn.

(§§e wir jur ©ajllberung ber fitttt^en (Sigenfdjaften übergeben,

muffen mir un« ben »or^errföenben SBeruf unb bie a3ermogen«»er*

^älrnijfe »«gegenwärtigen.

93on ben 80 ©emeinben be* SBejirf« leben 22 fajt au«fa)lie§-

li$ »om ftelbbau. SDa« «eine ©ewerbe (ÜJfaurer, 3immerleutc) ift

nur in feä)« ©emeinben ftarf »ertreten, in $liejbaufen, welche« feine

©ötyne in gröfere fernen fenbet, in JRübgarten, 2>etten$aufeu, ^aget»

loa), Suftnau, 2)erenblngeu, wela)' lefctere 8 »or$ug«wel}e in bet

• na^en ©tobt it)tc a9efd)äftigung finben. — $>en «§anbel »erttitt fajt

auefajlieflidj ba« entlegene ©önningen.

SDie S3ermögen«»erfyältnijfe be« Sejirlö flnb burajau« mittlere. •

5ffS eigentlich wo§lfyabenbe ©emeinben flnb nur 3 ju nennen j SBeil*

$eim, SBant^eim, ÜRa^ringen. 33iele fe^r wo^ltyabenbe SBauern jätylen

•fcujterbingen, 3ettenburg, ^mmentyaufen, «Kilchberg, Sulingen, Stohren.

JDagcgcn flnb aua) nur 8 unbemittelte ©emeinben »OT^anben : 5>etten«

Raufen, JRübgarten, $agelloä}, wela)' lefctcre« fldj in ben »ersoffenen

guten Sauren roatfer emporgearbeitet tyat.

S)a« (j^arafterbilb be« SBejirf« fann fonaa) nur bem mäfctg be-

mittelten Üöaucrnftanbc, wie er fla) nun einmal in ©ajwabcn barbietet,

entnommen werben.

2>te &rbeit«luft unb ©parfamfett, bicfe ©runbjüge be« fäjwabt*

fdjen dauern, flnb audj r)icr unbeftritten , finben aber bodj einige«

©cgengewidjt in einem mcfyr jur £eiterfclt unb jlnnlldjcn ©enujjfua)*

^inncigenben Temperament. Da« büftre trorfene SEBefen, bie ängft*

liaje Äargfycit be« Untcrlänber« ift $icr ju fcanbe entfäjieben nldjt

£aufe. 9(m näajften fommen biefem nod? bie 93ewotyner ber £ia«»

ebene jur fcinfen be« JHetfar«, be« fogenannten SBalbborfer Olmt«,

weit weniger bie aufgewecfteren regfameren SBewo^ner be« Unteramte«.

3m allgemeinen fhtbet wo^l au« bemfelben ©runbe ber $ieti«mu«

einen minber günjtigcn »oben im Sejtrt. U#> fclbjt biefer, wo et

flä) eingenijtet t?at, wo er »ieUeidjt gehegt unb gepflegt wirb, jetgt

eine minber f^roffe Slujjenfeitc , er bleibt, wie flä) ein geifheiä^er
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SBertäjterftotter glütflidj auSflebrüdt l)at, nüdjtern unb prac*

tlfdj. (Sigentiic&e ©ectirerei flnbet fla) entWeber gar ntdjt ober bleibt

bodj a\if einige wenige (Sremplare befäjränft. dagegen fe^lt eö in

»ielen ©emeinben ni$t an reger Styiinatyme für ba« SNtfjlonöwcfen,

fowic für ben ®ufiaö*21bolp§»ereln. §ür lederen beflfct SBanf$eim

einen fotiben £üf8fonb in ftorm eineö Saumgutö. 2ln ftrcbli^em

©tnn fcfjlt eö überhaupt ntrgcnbö, wotyl aber, unb Jefct fommen wir

ju ben ©djattenfcitcn, an politifdjem ©cmeinflnn, an regem Snterejfe

für ben ftortförttt in jebcm 3weige mmföUdjer £tyättgfeit, an gei*

ftigem Sntcrejfc überhaupt, »or Allem aber am ©ä)ön§eit8flnn, welker,

reo er fidj offenbart, nur bureb äußern Slnftofj, wie biejj jumal in

Suftnau neuejlenö in fo rcia)lt$cm 3ttafe bcr ftaU war, geweeft

Werben tonnte. 33efonber8 im Argen liegt atterwärt«, mit weniger

Sluönafyme bie 9teinUa#cit bcö £aufe8, gegen welche fogar wirfli^e

SSorurtyeile Befielen, alö wäre bie auf i^ren (EultuS »erwenbete 3eit

unb 2)iü^e eitel 23crf<$wenbung unb «^ojfart. Aua) ber ©inn für

geiftweefenbe unb bilbenbe Seftüre fdjlummert noa) tief
j

obwohl c8

aud) tyier niä)t an Ausnahmen fefylt. ©o erfreut flct) (Hönningen

feit Safyrcn eineö wofylorgantftrten ficfeoercinS unb Jtuffrrbingen, Äir*

djentetttnöfurtty , 2)ujjlingcn be{I§en wentgftenft einen Anfang ton

a>oU6bibliotl;cf, wobei freiliä) AUe8 auf bie 2£a$l ber ©Triften an«

fommt. (Einen Üidjtpunft bilbet anbrerfeitS wieber ber ©Inn für

»erebetten ©efang, weldjer in 14 ©efangoereinen auf bem Sanbe,

bie »ier Vereine ber ©tabt gar ntäjt gejault, feinen AuSbrucf finbet.

£>er äBcingärtnerftanb ift nur in ber ©tabt »ertreten. 99efannt*

lia) ift ber Xübinger SBeingärtncr ein ens sui generis unb als

fol$er niä)t wofyl befinirbar. 23on auöne^menb hartem, jä^em ©toffe

Iciflet er in ber Arbeit Außergewöhnliches unb repräfenttrt na^eju

eine mittlere $fcrb8fraft, crmangelt ctber bafür aller jener ©efü^le,

wcläje man unter bem SBegriff $ictat jufammenfaft. 2)en ©etji ber

3eit $at er in feiner SBeife glücfltch aufgefaßt, benn er fteigert feine

Anfprücfc an bie ©cfeUfchaft gleichen ©abritt« mit ber Sportbewegung

ber ßeit, legt aber eine auferorbcntlic&e (§nwfinbli$fcit unb Abnei-

gung gegen bie Anfprü#e an ben Sag, welche anbererfelt« an l$n

gemalt werben wollen, ©toff unb ftorm feines $)afeing wujjtc er

gegen ben ©#lijf ber 3eit mit folgern Erfolg ju wahren, bafj man

oft glauben möchte, eö fei jwlfäjen feinem SCBotmjl&, ber untern ©tabt,

unb bem 2Hufcnfl$ in^ber obem, nidjt etwa eine $incjtfä)e SWaucr,

fonbern ein breiteö Hochgebirge herübergepflanjt.

6inc SEBelt für ftä) ift bie ©emetnbe ©önningen. S^t allein
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*

»eil flc in einem Sllbfejfel liegt unb ein (Snclaoe beS benachbarten

JBejtrfS bilbet, (onbern au<$, weil jte ifcre Jttnber tytnauS in bie weite

UBelt (c^ieft unb baS ftrembartige mit bem (§in$etmlf$en eine innige

93erbinbung eingebt, ofyne lefctercS Jemals tilgen ju fönnen. 2Mefe

eTmerbSfreubigen SBlumcn* unb (Samenfyänbler ergießen jldj afljätyr*

lielj in aßen Ortungen ber SBinbrofe fajl über bie ganje cioiltjlirte

SBelt. 2>eutft§lanb unb bie ©djwety werben weit überjctjrltten, auf

ber einen (Seite Oberitalien, auf ber anbern (Schweben unb 9torwe*

gen Bereist, am meiften aber gegen Dfteu unb SBeften auSgejdjritten,

in Stußlanb bis Petersburg unb Obejfa, bis an baS caSpifdje SDleer

unb an ben ftuß beS JtaufafuS fcorgebrungen, jcnjcitS beS DjeanS

aber fowo^l ber ©üben als ber Horben 2lmerifaS befugt. — £ie

SSanberung wirb, nac^bem man fi<$ au« «§aarlem unb SBerlin mit

ßwlebeln, auS Dürnberg, Ulm u. a. C mit (Sämereien »erfe^cn,

jebeS3a^r naä) Dftern angetreten. 2)ie in Suropa Oieifenben jinben

flä) um Martini erfhnalS, um 2Bct§na#ten gum jweitcnmal im £ei*

matlwrte ein, um l>ier bis Üftern ju »erweilen. S)ie in Stmerifa

Oietfenben bagegen bleiben in ber «Kegel 3—4 3a^re auS, fet)ren

bann aber auc§ in ber Olegel mit größerem ©ewinn jurücf. SMefer

Sßeltfjanbet trägt Sebent feine $rü#te. SBirft er au<$ nt$t größere

#cei<$t§ümer ab, fo gewährt er bodj ben Reiften ein anftänbigeS

OluSfommen, erweitert ben SbeenfreiS unb gibt bie äußere Politur,

(Rebeferttgfeit unb ©ewanbt^cit, au$ ein ^ötyereS @elbftbewußt|etn,

weites fl$ bureb baS ganje Senetymen, burdj eine gewählte, oft etwas

gefdjraubte 9lu8brucfSwetje unb einen eigentümlichen SWtfdJbtalect »er*

ra"t$. $te <S#attenfette offenbart jlclj fafl mefyr no$ in ber förper*

liefen als in ber jlttlt^en Sphäre. 2)ie £ungenfcbwtnbfu$t bei (Sr*

wa^fenen, bie (Scroptyeln bei Jtinbern flnb eine gar häufige (Srfdjemung.

SluffaHenb groß ifl bie (Stcrbtidjfeit ber (Säuglinge unb bie Äranf*

$eit ber £anbel8welt, bie (Seelenßörung, tjt gleichfalls rei$li# »ertreten.

3n ber 2>arjtettung ber SSolfSgebräuc^e fönnen wir unS furj

fajfen, ba bie raftloS nioetlirenbe %tit fle fajt ganj aufgerieben tyat.

J2lm wenigfreu 93olf8tl)ümlicbe$ bietet bie Saufe bar. 3n einigen

©emetnben wirb nodj gesoffen, aber nur ben Jtnaben ober gar nur

bem (Srjtgebornen, ober, wie in Jtufterbingen, nur bemjenigen neuen

SBeltfcürger, welchen eine Sungfrau auS ber Saufe t)et)t. 3n wenl*

gen ©emeinben wirb ber ©coatterSmann mit Kaffee, SEBein, 99rob

unb Jtäfe traettrt.

2He #oä?jeiten teilen jlctj in gewöhnliche unb folenne. 99el

ledern, ben £oä?$citen ber deichen, wirb »or bem Kirchgang ben
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»äfften Sßerwanbten im Sltt^^au« ein Srunf gereift. £ier findet

fleh nun in ©önningen ein gan$ eigentümlicher ©ebraudj. Die 93er*

wanbten, welche jweimal gelaben »erben müffen/ bleiben trofc

biefer Do^ellabung auf bcr ©äffe in ber Stahe beg SBrauthaufe«

fiehen, um jldj §ier ju (Srfrtfäungen »or bem Äträjgang förmltclj

nötigen gu laffen , wobei man e$ aber fehr übel nähme, wenn bie

02öt^igung aH$u nachgiebig wäre. 3m Uebrigen ftnb bie ^ecfcjeiten

fogenannte ß^odjjeiten, 5" Denen »on £auö $u «£>au8 gelaben wirb

unb wobei 3«ber feine 3eche (30—36 fr.) felbft befahlt.

Olm in §agetloeh werben bie «§och&eitgäfie von bem Srautyaat

tegalirt, bafür erwartet man aber ©elbgefdjenfe. Diefeö SBurft nad)

ber (Speffeite Werfen wirb in Dußlingen in noch größerem äftaafjjxabe

betrieben, #ier werben SRinge, fcaibchen, Jtuchen nach allen (Seiten

auögefenbet, wofür man bann öon jebem «öoehjeitgafi eine «Spenbe

öon wenigjteng 12—24 fr. empfängt. 3ene Saiggebilbc führen baher

ben 9camcn ^oc^jeitjwinger.

3n £agelloch unb $jronborf werben am 9lbenb öor bcr <§o$*

$eit fogenannte £o%itjträujjc jugertchtet. Die Jtameräbinnen bet

Staut Rängen an einem über ben Sifch ber ^oä^jeitleute gekannten

<§eil bie hauotfächltchfien in Pfannen unb anbrem Jtüc^engerät^e be*

ftehenben £o%ttgefd)enfe auf, womit in ^fronborf ein ©chmauS,

genannt ber (Straufjabenb, »erbunben ifl. 3n bem lefctgenannten

£>rte werben überbiejj gwifchen ber (Eojmtation unb bem £och$elt*

fchmaufe gewlffe $än$e aufgeführt: 1) ber 33rauttang jwifajen 93raut

unb (Brautführer; 2) ber ©efaielentanj $wijdjen $wei Brautjungfern

unb $wei ©efelien, fobann 3) ein Sänken $wif$en Braut unb

Bräutigam.

Der altertümliche ©rautfehmuef, bie ©chappel, eine »on-©olb»

flittcru über leichten Drähten gufammenge)e§te Jerone !ommt nur noch

auf ben «&ärbtern jum Borgeln unb wirb in Jtufterbingen auch »on

Brautjungfern getragen.

3n Deger(flacht ty&U ber <§chullehrcr bei jeber «£>ochieit »or bem

äßirth«hauö 9^*.

33ei ben Seichen finbet jeber$eit zahlreiche Begleitung, aber feine

fonfllge &eierli<hfeit flatt. Die Sitten tragen tyibti no# bie über bie

©ehultern naih hinten h^uflenben fdjwarjen Jttrchenmäntel. Die fogen.

2lbbanfung, b. bie Olebe be8 (Schullehrer« »or bem Srauerhaufe

ober auf bem ©otteöacfer, bürfte faum in einer ©emelnbc fehlen.

ÖGodj mehr außerhalb als innerhalb ber Jttrche jlnb bie alten

aSolfSgebrauchc eingegangen. 9ßur ber Oftermontag %at noch feine
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(Sterlefe, aber Hof in wenigen ©ememben unb felbji l>icr :üd)t febeS

Satyr, unb ber .§immelfa$rt$tag bat nodj ba unb bort feinen ftrüty*

gang, um bie (Sonne ibre 3 Sprünge vor bem Aufgang machen ju

jeben unb — EKauöötyrcben $u pßücfen. SJebeutungÖootler ijt ber

®ebrau$ biefcö Saget in Hönningen. «§ier mirb ber Stofjberg be*

fliegen unb bie ftcb erfyebenbe ©öitin bcö Siebtes mit einem £§oral

begrübt. 2tm ©tepfyanötag wirb ba unb bort mit $eitf$en gefnatlt,

Wenn ber Jtnedjt roanbert ober mit .fcübelElopfen ein «fcöttenlärm Oer»

fütyrt, Wenn bie ÜJtagb toanbert.

2lm 2ten 2ßeityna#täjciertag (3o$anni) führen in ©önningen bie

aSäter ibve ©öfcne in
1

« SBtrtl^aue, um jte tyier rei<$lt(§ ju regaliren.

SBer oermöc^te in biejem ©ebraudje, fowie in ber SBcgrüfjung ber auf*

getyenben ©onne auf bem ftojjberg ben öor^rifxUc^en (linilang gu »er»

rennen ?

$ajj enbll<$ ben ©Intet ^tnbutdj audj $tet bie 2i#ijtuben, biefe

©pinnanftait ber $orfintrtfe unb ber ©elfxergeftydjten, im $lor fielen,

brauet faum erwähnt ju »erben.

SDil aßoi&tra^i, überaß im ©tt>inben begriffen ober in StteS-

attiance mit ber Sfliobe gefömacflofe aSaßarbt er$eugenb, $at flä> nur

auf ben „^ärbtern" feft be&auutet.

j©a()renb bie älteren grauen no<$ bie f^marje ^affeifcaube mit

ben baö ©efiety fafl oeri;üüenben ©pi&en tragen, ge^en bie ÜRäbc^en

unb jüngeren grauen im fleibfamen, fönipm'föen 2)etfeltyäubä>en ($a'4*

Icöliaube, audj Jtugelfyaubc genannt), xvci $e8 im ©egenfafc jum lila»

farbigen 93cjinger £äuba?en ausnahmslos fc^warj ift unb »on breiten

fdjwarjen SBänbern flanfirt wirb. Qlflen gemein ift ber fuT$e, faum

über baS &nie rei<$enbe, fb'nigSblaue ober bunfelfarbige Oiocf, ben

ein fi^toargeS ©ammtbanb ober eine breite ©olbborte umfäumt, ebenfo

ber f<$roarjtaffente Oberleib, welcher über baS rotfyc SWieber getragen

wirb. $>en $ufj betleiben fdjneerocifje ©trümpfe mit rotten ©trumpf*

bänbern, welche in Moringen tarnen unb 3al;reS$afyl, alfo ein »oCU

jxä'nbigeö Signalement enthalten, unb fleine mögltc^fr auSgefdjnittene

©$u$e. liefen fetynuefen Slnjug »oltenbet ein Softer mit oergol*

betem $$aler.

9luc^ bie männlidje £radjt tyat einiges (§igenttyümli$e. ©onn«

tagS trägt ber @rwaa)fcnc feinen £)reifpifc, einen blauen $u<$rocf,

Seber^ofen mit langen ©tiefein, eine SJJandjcfier* ober ©<$arla<$wefte

mit Jtugelfnopfen. &ufjer$alb itx Jtirä}e trägt er einen fä^neeweifen

JWttel unb eine ^eljfappe, an beren ©teile äßerftagS ber leinene

©$mufcftttel unb bie ©c&meerfawe tritt.
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120 IV. ©obuortc. 1. Crte. A. 3af>l jc B. Sage, ©rofje je.

3ebe ©emeinbe tyat freiließ triebet einjelne SBcfonbcr^ettm, woran

man in bet Siegel ben £eimatf>ort bcS Singeinen erfennt, beren 2luf*

gäfylung aber ber Kaum nicfyt gemattet.

©rötere ©nippen fyoctygewadjfener lebiger 39urf<$e in ityrer fdjnee*

weifjen $oga unb fdjarlacf>rotfyem 93rufttudj Bitben eine redjt maleri*

f<$e (Sonntagöftaffage, wenn flc jldj in ©efetlfcfjaft ifyrer $)orff<$önen

auf grüner Ü)Jatte lagern, ober jlngenb in gleichem Stritt unb £ritt

auf ber ©trafje einfyerjiefyen.

3n ber (Steinlah ift bie no$ gefälligere ©otfetradjt na^eju »ers

fc^wunben, unb im übrigen Sejirf begegnet bem 93lid ba8 feineöwegS

erfreuliche ©emifdj einer ber SWobe nadjfyinfcnben büjtern 23olf8tradjt.

$ie <D?unbart ift burdjgängig bie fc$wäbif$e, beren ©reite burdj

einige weniger ber ©rammatif al8 bem Dfyr jufagenben formen, wie

j. 33. bur$ ba3 g'jVn ober g'fei'n ftatt be8 entfestigen gwä ober

gwäa etwas corrigirt wirb.

2)ie 2luöwanberung, welche in ben legten Sa^rje^nten nie gan$

pauflrte, $at bejonberS im iaufenben Satyr einen größeren 9flaf?*

ftab angenommen. Unter ben befonberö au8wanberung$luftigen ©e*

meinben jet<$net fi<§ Jtirc&entctlingfurtty au8, befjen aufgeweefte, ffreb-

fame 29e»ölferung ni#t allein burdj tt)rc »ielen in ber neuen 2Belt

glücfli<$ angejtebelten 33erwanbten angelocft, fonbern nodj Weit metyr

burdj i$re geifttge iBerwanbtfdjaft mit bem fpefulatiöen 2)an!ee unwiber«

ftefylidj angejogen wirb.

1. Otle.

A. Jaljl, (Sattung unb £.real.

$>er Oberamt8be$lrf ja'tytt im ©anjen 51 2Boljnpläfce unb jwar

1 <Stabt, 23 ^farrbörfer, worunter 3 mit Oflarftgere^tigfeit, 6 £ör*

fer, 10$öfe unb 11 einzelne SSotynjlfce. 5>er ftläc^enraum fämt*

lieber ©ebäubc unb «fcoptten Beträgt 353 borgen.

B. Cagt, <5röfje unb ^efdjafenljtit.

2>ie Sßotynortc*) liegen ttyeilö in ben $$alew, ttyeiU auf ben

£o$ebenen j üon £tyalorten liegen im, unb jum Xfyeit ganj natje an

bem 9^ecfartt)al folgenbe : Bübingen, öon bem au$ ein Xtyeil im 9lm*

merttyal liegt, «Rimberg, Söeilfyeim, JDerenbingen, tfir<$enteHm8furtfy,

*) Q% fmb nur bie Orte mit eigener ®emeinbemfaffung aufgeführt.
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IV. 2. ©ebäube. B. ©auart unb 2ttaterial. 121

2lltenburg,' Sßliejtyaufen unb Suftnau, bafl an ber (Sinmünbung bet

Slmmer in bcn Oietfar gelegen tjt. 3m <Steinlaä)t£al liegt ©ufjlin*

gen unb nt<$t ferne öon ber Btyalebene Sflttytn, im SGBiefagt^ol ©b'n«

ningen, im <56)ai%fyal £ettenhaufen unb im ©olberebatyhat Seben*

Raufen. 2(uf ben £odjebenen unb jiuar auf ber regten «Seite be«

*Recfarthal$ liegen 2Banf$eim, «Kätingen, 3mmcnhaufen, Settenburg,

Jtufhrblngen, fSegerfdjladjt, (Siefenhaufen, ÜKommelSbadj unb Ofer*

btngen; auf ber linfen (Seite beö 9Recfart^ai6 J&agellodj, ^fronborf,

ffiübgarten, Eörnad), ©nlebel, Sßalbborf, 4?äfjlaä} unb <S$laitborf.

S)ie Sage ber Orte ijl bur^gängtg freunbli^ unb bei ben

meijten fogar rel$enb. S)ie Orte, unter benen mehrere fe^ an-

fe^nlt^e, flnb alle gef$loffen angelegt nnb meift mit reinlidjen gut

erhaltenen, gefanbelten ©trafen »erfe^en.

93on ben Orten, toeldjc eine eigene ©emeinbeoerfaffung haben, ftnb,

bie OberamtSjtabt aufgenommen, ©önningen unb 3)ufjlingen bie gröjj*

ten, 93eben^aufen unb £örna<h bie fletnften.

% ©ebäube.
A. :X\\]ahl unb Gattung.

*Jlaäj bem 93ranboerflc^erung8fatajier »om 1. 3anuar 1867

itylt ber OBeramtSbejirf im ®an$en 6679 ©ebäube, unb jivar £aupt*

unb SBofmgebäube 4646 unb 9iebengebäube 2033, im 23ranbser?

merungSanfdjlag öon 10,421,025 fi

Unter ben $u öffentlichen 3roecfen bienenben ©ebäuben flnb auf-

zuführen 32 Äir^en, 12 gemeinfame <S<hut* unb Olat^^äufcr , 17

befonberc Otat^äufer, 25 befonbere <S$ulhäujer, 29 Slrnten*, (Spi-

tal* unb Äranfenhaufer (festere ohne baS UnioerjltätSfranfenhauS ju

Bübingen), 18 ©emeinbebatf* unb 2Baf<hhäufer, jufammen 133 ®e*

bäube. ferner befinben ffc^ im ©ejirt 6 <S<hlöjfer (Je 1 ju Bübin-

gen, ju ©läjlberg, ju (Sinflebel, $u Jttldjberg, ju (Sreöbadj unb ju

JRübgarten), 9 Amtswohnungen für (Staatöbiener , worunter jebodj

biejienigen ber UnioerfttätSbeamten unb ber difenba^n», $oft* unb

Belegraph^^amten auf ben 3 Bahnhöfen ju Bübingen, Äirdjen*

tettin8furth unb Jtildjbcrg ntdjt begriffen jlnb, unb 26 ^farrhäufer.

3n Setreff ber ju UniocrjltätSjttjetfen bienenben ©ebäube roirb auf

bie Ortöbefc^reibung »on Bübingen »erroiefen.

5luf ein 2Bot>n§au8 fommen im £)ur#f<hnftt 6,8 3Hcnf#en
j

bie meinen in Bübingen, bie mentgfteu in SBan^eim
(f.

Babette I.).



122 IV. 2. C. SEBerty unb <£ig«ntyiimtoer$Mtmffe.

B. £uuart unb Material.

3m gangen Sejtrf, jelfcft feie Oberamtöjiabt ntcfct ausgenommen,

tft ber £annen$oljbau sorberridjenb unb nur an älteren ©ebäuben,

namentlich in 1 übtngen, flnbet man nod? ben (S'täenboljbau unb

au$ ben mafftoen ©teinbau angerocnbet. £ie UnterftÄcfc flnb meift

au* ©teln aufgeführt ober bo$ mit einem fietnernen ©odel »erleben;

$ie$u »erroenbet man oorjugöroeife ben grobförnigen Jteuperfanbftern

(weifen ©tubenfanbfiein), feltener ben «fteuperroerffiem, fcettenfotylen*

fanbffrin, ben jüngeren ©üjjroajferfalf (Jtolftuff) , ntdU fetten au(b,

befonberS ju bem JKiegelgemäuer, ben f$roargen, braunen unb meinen

3ura. S>ie (Bebauung ber ©ebäube befielt bur<$gängig au8 ÜJJlatt»

unb ^o^Igiegeln, lefctcre roerben jebocb immer feltener.

{Die ©ebäube flnb in ber Oberamtßftabt tr;etl8 im mobernen,

fiäbtifc^en ©til erbaut, t$eil8 noä? alt mit »ortretenben ©tocfrocrfen,

unb bann meiji mit ben jptßcn ©iebelfciten gegen bie ©tragen ge«

fe^rt; aucb fetjlen ni$t Käufer, bie me^r ben länbli#en alö ben

ftät>ttf^en ©til »ertreten. 3n ben Dörfern trifft man im attgemeU

nen ben ©til beö mürttembergif^en «Wittel* unb UnterlanbeS, gwi-

fa^en ben fl$, namentlich in ben größeren Dörfern, aua? ber ftäbti*

f$e ©til juroeilen eingebrängt fjat. 3m ollgemeinen rieten fl$ bie

©ebäube je na$ ben SBebürfniffen unb fyiuptfädjlid) nadj ben 93er*

mögeneoer^ältniffen ber (Sinmo^ner, unb fo !ommt e«, baf man in

ben fianborten entroeber »orfcerrfäenb ober »ereinjelt fiattli^e, SCBo^l*

ftanb »erratfycnbe Käufer neben minber anfe^nli^en Söotynungen

trifft. fflefonberS freunbttä^e , e$t länblld)e Käufer finbet man auf

ben färbten ; neben ber anfpre^enben (Bauart flnb Ijier bie häufet

häufig mit Äammerjen unb SBlumenfxotfbrettern gegiert, aud) flnb

meiffc »or ober neben ben So^nungen ^ütföc (Blumengärten an-

gelegt. 3n arä^lteftoniföer Senkung »erbienen angeführt ju roer*

ben, baS ©<fclo$, bie ©t. ®eorgenür#e, bie ©pitalfird&e, ber $ßeg«

$of, bad (Sonoict, bad neue UntoerfUätSgeläube, ba8 (Bahnhofgebäube

unb mehrere mobeme $rioatfyäufer in Bübingen, bie Jlirdje unb bad

Softer in (Bebentyaufen , bie ehemalige Stixäjt in ©c$roärjlo<$, bad

©djlofj in .Kilchberg, bie Äirdjen in Jtufierbingen, Dußlingen, Hön-

ningen, Dferbiugen, $ltejtyaufen unb ber Jlir$tr;urm in Sufinau.

C. Werth, unb fctgenthum9Ufrhältntfre.

2)er SÜÖertb ber fteuerbaren ©ebäube beträgt nacb bem ©teuer«

fatafter vom 1. 3uli 1863 (in'« fianbeöfatafter erfhnal* aufgenom*

men pro 1. 3uli 1864) bei 4328 £aupt* unb 1564 9lebengebäuben,
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V. 9h§nmg8fianb. 2. »ermögen. 123

lufommen 5892 ©ebouben, 4,323,336 fU 9ca$ bem SBroubaer*

merungSfataßer öom l.Sanuar 1867 bagegen jätylt ber OberamtS*

Begtrl 4646 unb 2033 »erfidjerte $aupt* unfc Sfcebengebäube, jufammm
6679 ©ebäube im a3ranbüerjl<$erung«anfölag t»on 10,421,025 (Lj

fotnit beträgt beT SBertty eines fteuerbaren ©ebäubeö buT$fct;nittli$

733 f., bet SBerty eincö fcerjl^erten bur$Wnittli<ifc} 1569 fl.

V. 9tal>rtiita*flaitb,

1) $auj>tna(rung0quetten.

2)te ^auptnatyrungöquetlen befielen in Sltferbau, SSetnbau, Dbjt*

Bau unb 93ie$$u$t. $)U ©eroerbe jlnb aujjer ber DberamtSftabt nut

noaj in ©önningen »on einiger Sebeutung (f. hierüber ben Slbjdjnitt

Jtunjt unb ©eroerbefleifj, fotoie au$ bie ÖrtSbeföreibungen).

2) 53 e r m 0 g e n.

A. (Bflbroerty bes (leutrbaren C&runbcigentljum*.

S)crjetbe beregnet fl$ na# ben (Srgebnifien ber 2anbe8»ermef*

fung unb 'ben bet ber pro&tforif$en (Sieuerfatafteraufna^me »om 3at)re

1830 $u ©runb gelegten <5$äfcungen beö Reinertrages, rcic folgt:

etanb »om 1. Oult 1866. Äapitaltoertb im 25«

iKotflen SBiertcl {Reinertrag fachen »etrag

fl fr. fL fr.

Betgl. geb. 2leefer . 19,293 110,549 33 2,763,738 45

ni$tggl.geb.9iecfer 976 5,997 58 149,949 15

einmalige äBiefen 1,124 3 V, 1,728 2 43,200 50

gwei „ 9,259 65,266 44 1,631,668 15

©aumäefer

26,444 32Jtüa)engärtcn

I-
3,555 »V. 661,113 30

Sanier

©raSgärten

JBaumgärten

f-
1,288 14,328 7 358,202 55

aBaumtciejen

SBeinberge . 985 2 6,693 12 167,330 —
Äapitalttertlj

SEBalbungen

im 40--fo4ert Üctrag

• * 10,928 14,857 48 594,312 —
Reiben mit be*

jtimmter 8flä$e 3,397 2% 3,935 1 157,400 —
S^afroeiben m. un*

be(t. m& bei

4975 ©tücf . 1,250 27 50,018 —
Steinbrüche J

2ebmgruben
J

> • 61 5
/8 187 47 7,511 20

$tf4»affer \

Summe 50,870 8V, 251,239 11 6,584,444 50



124 V. 2. SBerm&gen.

Unter btefer (Summe ift jebodj ber ©runbbeflfc beö (Staat« unb

anbetet jteuerftetet 3nftttute nt$t Begriffen. (Srfterer beftetyt laut ber

im 3a$r 1828 gefertigten Ueberfidjt in nac^ftetyenben nufcbaren

Blähen

:

Sefglidj gebaute Slecfer .... 112 borgen

nt#t jelglidj gebaute 9lecfer

einmalige SBiefen

jttmmäfybtge Söiefen

Jfcütr/engärten unb Sänber

SBeinberge ....
Salbungen ....
SBeiben

Oeben

(Steinbrüche, Umgruben

112

283

14

378

60

1

12,997%
139

11%

u

n

jufammen 13,9967g borgen.

B. (Belbnurtl) bes Dieljftanbes.

9laä) ber neuejten 3lufnannte be« SBtefyftanbe« »om 1. Sanuar

1865 unb ben früher btefjfatl« angenommenen ©ä^en für ben SBertt)

ber »erfdjtebenen $fylcrgattungen (»ergt. 9Jlemminger'« Sejdjreibung ».

SBürttemberg 1841, <S. 506) beträgt ber 2öertty ber

^rtc
I fll

3a
!"

n

'et !1 juf - 797 st
-
* 50 f-

- 39 '
850

$0caiitefel,2J?ault$iere, (Sfel 0 — — —
Stinbötet) unb jmar:

Buct>tftiere . . 82 (St.!

Ockfen unb Stiere

über 2 Sauren .

Jtüfye ....
(Sdjmaltoiefy . .

Jtälber . . .

!fpanifc$e .

SBaftarbf<$afe

Sanbfc^afe

.

(Scheine . . .

3**8«* ....
99ienenftöcfe . . .

2966
6078
2341
1803

1153
9697
143

2900

550

1079

13,270 <St. k 25 P. = 331,750 fl.

n

*

10,993 <St. U?.= 65,958 ft

& 8 fl. = 23,200 fl.

ä, 5 fl. ss 2,750 fl.

& 5 fl. = 5,395 fl.

i
jufammen 468,903 fl.

(§8 beträgt $iena<$ ber ©efamtroert^ beö unbeweglichen S3er*

mögen« na# betn (Steueranfölag, unb beö SSie^ftanb«

11,376,6^2 fl. 50 fr.
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'

125
*

unb jWar ber 2Bert$

A. be« fteuerbaren ®runbbejl|e« . . . 6,584,444 ff.
50 Ix.

B. ber ffeuerbaren ®ebäube nadj bem

©ebäubeffeuerfatafter ». 1. 3ult 1863 4,323,335 ff.
— fr.

C. beS Sßte^ftanbe« 468,903 ff.
— It.

~1 1,376,682 ff. 50 fr.

3. SB i t t ff 4 a f t

A. Urproduktion (Canbbau).

») ««ttinnnng oon «Mineralien.

$)le ©ewinnung »on SWineratien befdjränft jtdj auf ben 2lbbau

»on SBerf*, 33au* unb ©trajjenjteinen, audj wirb JtleS (®ef$tebe),

ftlufjfanb, ftegfanb, (Silberfanb, 2e$m, Söpferttyon jc. gewonnen. ®ip§

würbe früher bei Bübingen abgebaut. 2im §äuftgften wirb ber weife

&euperfanbffein (@tubcn[anbftcln) , ben man al8 99au* unb fBtxh

ffein, juweilen auch alö 2)?ül)lffcin »erWenbet, abgebaut unb jWar auf

ben Wartungen Bübingen, ^Ulenburg, $)erenbingen , SDetienfymfen,

«$äjjla($, JtirdjentcUlnÖfurtty , Äufferbingen , Dferbingen, ^liejfyaufen,

@<$lattborf je. $)er gelbe ©anbftcin, ber gute ^ffafferffeine unb in

feiner 23erwittcrung ©ilberfanb liefert, Wirb tyauptfä^lictj auf ben

SWarfungen $fronborf unb Bübingen, fowte audj an mehreren ©teöen

im ®$önbu($ gewonnen. 55er StaSfalfjtetn wirb ju (Strafjenmatertat,

ju ^ffajterffcinen unb juweilen ju 4Jliegelfteinen auf ben Wartungen

JDettentyaufen , Settenburg, 3mment)aufen, Suffnau, JRommelöbadj jc.

abgebaut. !Der weifje Surafalf fommt nur auf ber Qttarfung ®ö'n«

ningen »or unb wirb bort ju ©trajjenmatertal, jum Äalfbrennen unb

$u 9ltegelgemäuer öerwenbet. Jtatftuff gewinnt man ju Sauffeinen

in grojjer QluSbe^nung auf ber 9D?arhing ®önningen. £c$m wirb

aßent^alben, namentlich auf ben üflarfungen Bübingen, 2)eienbtngen,

SDcttentyaufen, Südlingen, ©önntngen, £ageUo<$, £il#berg, flirdjen*

tettinefurt^, Jtufferbtngen, Suffnau, $Ite^aufen, @$iaitborf , SBalb-

borf, 2Banft)eim unb SBeityeim abgebaut. $ö>fert$on gewinnt man

auf ben «Wartungen Bübingen, SDerenbingen, 2>ettcn$aufcn unb £)fer*

bingen. ftlufjfanb unb Stitt wirb vielfältig an ben Ufern be« 9cecfar«,

ber Steinlah unb t^eitweife ber aBiefaj auf ben «Wartungen £übin*

gen, £)erenbtngen
,

SDujjHngen, ©önntngen, <#agcllo$, .Kilchberg,

Äirdjcnteflinöfurify, SBeityeim jc. gewonnen (f. hierüber au<$ bie £)rt8*

bcfdjrcibungen).
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126 V. 3. b. $ffon$en&au.

b) Vflattjenbau.

1. SSer^aitnijj be« ftetbBauS im allgemeinen.

9iaä) ben ©rgeBnijfen bct 2anbe$»crmefjung Beläuft fla) bie

©runbpa)e be8 DBeramtöbejirf« auf 70,6358
/8 SWorgen. 93etraä)tet

man Sledfer, ©arten , Siefen, SBeinBerge unb Salbungen als ge*

Baute«, baö UeBrtge aBer al8 ungeBauieS 2anb, fo flnb nur 71432
/8

SWorgen ber ganzen §läa)e unfultioirt. 9tea)net man bagegen bie

Salbungen gu ber ungebauten ftläc&e, fo nimmt bad uidjt angebaute

Sanb 32,019% borgen ober 45% Beö «real« ein.

23on ber gangen SBobenflääje fornmcn auf einen (Sinrootyner

2,23 «morgen, auf ein $ferb 88,6 SRotgai, auf ein @tüd Otinböie^

5,8 ÜRorgen.

£>a8 S3er$ättnifj fämtliajcr Jtulturarten unter fld), ©arten unb

CKnber al8 (Sinr)ctt genommen, ijl folgenbeS:

©arten unb Sanber . Ö,6506
/8 borgen = 1,0

Werter .

Siefen .

SeinBerge

Salbungen

23,798 4
/8 „ = 8,9

11,14678 » = 4/2

l,020 4

/8 „ = 0,4

24,876 „ = 9,3.

9ßon 100 borgen ber gangen ©runbpaje fommen alfo:

auf ©arten unb fiänber ... 3,8 borgen,

. Xtdn 33,7 „

„ Siefen 15,7

„ SeinBerge 1,5 „

ii
Salbungen 35,2 „

89,9 SWorgen.

fDer 0teft »on 7143 2
/8 SWorfl«* ift eingenommen:

bura) ba8 Olreal ber £)rtfä)aften .... 353 SWorgen,

„ Seiben 4270

„ Deben „« . 577 „

9 <5teinBrüä)e, £§on» unb anbere ©ruBen 1278 »

„ (Seen, 33äd)e unb ©emäjfer .... 47078 „

„ ©trafen unb Sege 145978 9

gufammen 7143% SWorgen,

ober 10,l70 ber ganjen ®runbpä)e.

Jßerttyellung unb © runbeigent^um. Da« ©runbeigen-

t$um mar gur 3ett ber Sanbeßbermejfung in 96,208 qtergellen »er»

tyeilt, monaä) burä)fd)ntitlia; 0,73 üflorgen auf eine $argefle fommen.

$te größte Wartung $at Bübingen, bie ßeinfte 3)örnaä). ©ro>«
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V. 3. b. $flanjcnbau.

arronbirte ®üter flnb bie «fc. £ofbomanen (Sinflebcl unb Simmern,

ferner (5re8ba<$ unb <5<f, weldje (Sigenttyum b«8 ftretyerm tton (Saint»

9lnbr6 flnb, ©läflberg, (gtgenttyum be8 ftretyertn ». <Sd)ott, genannt ».

£opfer, in *J*a$tbe8 ^rofeffor« Dr. SBeber. $)te namhaften ©runbbefl&e.

ber $rei§errn ». Seftfn «nb be8 ©rafen t>. Hillen Hegen me$r jerftreut auf

ben Wartungen £il#berg wtb »Jtübgarten. 3m allgemeinen gehören

jerftreut liegenbe ©üterbeflfce »on 30—50 SWorgen ni#t ju ben (Sel-

tenheiten unb au<$ »on 50—100 «Morgen flnb nod} xtitfyctxt »or^anben.

9tadj ben mürtt. 3a§rbü<$ern 1857, <&eft L <S. 98 ttaren im

3afyrl857 in bem ©ejirf ©runbetgentyümer Don über 200 ÜÄorgen

8, »Ott 100—200 ÜRorgen 11, »on 50—100 borgen 23, Oon

30—50 borgen 83, bon 10—30 ÜRorgen 740, »on 5—10 2Ror*

gen 1490, »on weniger als 5 SKorgen 6842.

93on ben »OT^anbenen 70,635 3Worgen befifcen ber (Staat

14,78678 borgen ober 20,9%, bie ©runbfcrrföaften 3481 4
/8

SWorgen ober 4,9%/ bie ©peinben 16,315% borgen ibet 23%
unb bie (Stiftungen 786% borgen ober 1,2%; im ßtgentyum ber

$ri»aten flnb bemna$ 35,264% borgen ober 50,0% b« ©efamt*

Hä^c be8 JBejirt«.

IHnbau. ©et ben meift günftigen natürlichen SSerpitniffen,

»rrbimben mit bem gfleff unb ber Umfl^t ber (Sinwofmer fyat |ldj

in ben legten 30 3a(jren ber lanbirtrttyföaftliaje ©etrieb fetyr gehoben

irnb ber (Srtrag be8 ftelbeS auf eine erfreuli^e Seife geweigert. 9U$t

allein ber einjelne ©üterbeflfcer läßt tangft fein ©tfirf^en &mb me$r

nnbenü|t liegen, fonbern audj ton (Seiten btr ©emcinben tolrb burdj

Ueberlaffung »on aUmanbftücfen an ©emeinbfangefyö'rige, ober burd)

Anpflanzung ber Slfltnanben mit Dbftbäumen, topfen k. mandjeÄ

©tütf Öanb nufcbringenber gemalt unb auf biefe Söeife ber einer

Bearbeitung fähige ©oben beinahe »ollftänbtg benüfct.

«inen fe^r wohltätigen (Sinfluf auf bie ganbtoirt^aft übt ber

lanbt»irtyf$afllia> ©ejirfSoerein (f. unten) unb ba8 ©eifpiel ber ratio*

netten ©eTOhrtyfäjaftung ber im ©ejirle liegenben gefdjlofienen ©üter.

25a8 für ben SltfeTbau benü$te £anb xjat größtenteils eine je-
weilige Sage auf ben £odjebenen; ein Heinnr Sl^eil liegt an bfn fanftcn

9tu8läufern ber Styalgefjä'nge ober in ben X^alebenen felbft. £>ie fom-

merli$ gelegenen Ötty&nge be6 Sßecfar* unb Simmertals bienen t^eil*

weife bem SßBeinbau, bie übrigen fteilen X^alge^änge aber bem SBalb*

Bau. 5>ie S^ale&tnen unb jurteilen auc^ mulbenförmige Sßertiefungen

auf ben »^o^ebenen »erben für ben SBlefenbau benü|t,

JDaö dTjeugntjj an %xu$ttn ijt fe^r namhaft unb läßt in ben
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metflen Orten einen mehr ober minber Bebeutenben ©erlauf nach aufjen

ju (f. bie OrtSbejchretbungen). Bübingen »erlauft nicht nur feine

grüßte, fonbem Begießt no# üiete »on aufenj SDettenhaufen unb

«fragelloch lo'nnen nur wenig »erlaufen. 3n Behren »erben mehr

grüßte ein* als ausgeführt. 2>ie ©etrelbefrüdjte fommen ^au»tjä(^li^

auf ben <§<$rannen in Reutlingen unb Bübingen, theilweife aud) an

auswärtige SSacfer gum SSerlauf. 23on ben «§anbelSgewächfen fommen

»or$ugSweife topfen, >Re»S, glat^S unb £anf $um Verlauf; bie ®önnin=

ger treiben neben ihrem gewöhnlichen £anbel mit (Sämereien, ©turnen*

gwtebeln jc. auch einen mit felbftgejogenen (Sehlingen (Äohlraben, Singer*

fen je.), unb bie Sßalbhaufer ^anbeln mit Älee* unb ftunlelrübenfamen.

Der (Srtrag an SÖiefenfutter wirb mit ganj unbebeutenben 2luS=

nahmen in ben Orten felbft »erbraust j er reicht übrigens jur (Sr*

Haltung beS nötigen SßiehflanbeS nicht fyn, ba^er man auf einen

auSgebehnten ftutterlräuterbau fehr beb*$t tft

©amtliche Orte beS 99e$irlS haben mehr ober weniger Obfaucty,

bie in günfligen Sauren in ben meijlen
#

Orten einen jum Xtyii fehr

beträchtlichen Verlauf »on Obfjt nach aufjen juläfjt.

Der SGBeinbau ift nur in Bübingen »on ©ebeutung, in anberen

noch SBefnbau treibenDen Orten, wie in Dcrenbingen, ©niebet, ®ön*

ntngen, £agelloch, Jtüchberg, .Kirch entellinSfurth, Suftnau, .fßlie^aufen,

<S$iaitborf unb SBeil^eim hat er feit ben testen 50 Sauren fehr ab*

genommen unb ift theilweife bi« auf einige borgen jurüefgebrängt.

@an$ abgegangen tfi er in ben Orten Sulingen, Ottenburg unb

Steden. 3n ben übrigen Orten war ber SÖeinbau entweber gar nie

eingeführt ober eS fehlen fidlere Nachrichten über ben frühem ^Betrieb

bejfelben. Der Slbfafc ber SBeine, welcher nur in Bübingen »on

S9elang ift, finbet Vaupt farblich in ben 6<$war$walb, überhaupt in

bie wejtlich »on Bübingen gelegene ©egenb ftatt. Die übrigen Orte

»erbrausen ihren 2Bein meljt felbft, ober jefcen ihn in ber nääjften

9>laa)barfcb.aft ab.

3m gangen ©ejtrl ifl bie @taflfütterung eingeführt unb fogar.

ber ^erbjtauStrieb nic^t mehr übltd). 3wccfmäjjtge lanbwirthfchaft*

Haje Neuerungen, wie »ortheilhaft angelegte, mit ©üllencinrichtung

»erfehene Düngerflätten, »erbefferte 3lcfergcräthe jc, h^en burchgängig

©ingang gefunben unb finb in mehreren Orten allgemein geworben
j

»on »crbejferten pflügen jtnbet man ben ©rabanter*, ben £ohen*

hetmer-, ben ®u»»lnger* unb ben jlanbrifchen $flug; ber 2Benbe»flug

ifl feiten geworben unb am meiflen noch *n ^agcUoeh in Olnwenbung.

Ueberbiejj bepnben fleh in allen Orten SBaljen unb ^äuftg auch bie
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«ferne (Sgge; jiemlidj Diele 9ftep8fämaf<$inen unb einzelne £>refdj*

ma) dunen; and) einige ftelg* unb Häufelpflüge flnb int OberamtS*

fcejirf »or^onben. üflätyringen fyat eine ftru<$tfa'mafdjme.

Die ®etreibeernte gefötefyt au8f$lief}U$ mit ber (Sichel unb bie

SSefponnung be$ $flug8 »orjugSweife mit ©tieren unb £ü$en, niajt

feiten au$ mit 9ßferben. 2)a8 £alf>joc$ ift giemlidj allgemein ge*

roOTDen.

3ur SBobenöerbefferung mirb neben bem gemö§nli<$en Stall*

bünger ber $fw#/ ®tp8, flompoft, £no<$enme$l, 8f<$e, ®uano,

geimfu^en unb befonberö bie Sauere angewenbet.

2Bert$ unb Ertrag. £>er 2Bert§ be8 «BobenS ift wie bejfra

Ertrag fc^r »erfdjieben } eine überfl$ili$e 3ufammenflellung na$ ben

Angaben ber Drt8öorftänbe über bie 2tu8faat, ben Ertrag unb bie

greife ber ©iiter liefert folgenbe Xabette:

Jöci^r. ». ©ürttem*. 49. *eft. Otaamt Zttbiogen. 9
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I

&u§er ben in ber Tabelle angeführten ©etreibcarten treiben in

geringer Qluöbc^nunff nodj gebaut ©eigen, (Stnforn unb (Roggen;

Unterer metfl nur um be8 93inbftro$8 willen. £>ie Otuöfaat beträgt

bur^fönittlidj auf ben borgen an ©eigen 4 ©ri., an (Sinforn 5

bis 7 @ri. unb an Joggen 4 ©ri.j ber (Ertrag eineö SRorgen«

roirb bei bem ©eigen gu 5 ©djeffel, bei bem (Sinforn gu G— 7 Steffel,

in 2>etten$aufen nur gu 2 !

/.2 ©Reffet, bagegen in ©eil^eim gu

10 (Steffel angegeben. Joggen erntet man 3—5 ©etjeffel.

2)cr na$ ben 6<$äfcungen für ba3 ©tcucrproöiforium angegebene

Reinertrag unb ber fyiena$ beregnete Kapttalroertl) ber 23obenßä<$e

beö 33egirf8 ifi f<$on oben bei ber 93erectjnung beö Vermögens an'

gegeben.

2. (Singeine Kulturen.

a. Sief er bau. $)erfelbe roirb na$ bem (Ergebnijj ber SanbeS*

öermejfung auf 23,79878 ÜWorgen getrieben, »on welken bem (Staat

3946
/8 SDforgen, ber St. «§ofbomänenfammer 820 7

/8 borgen, ben

©utSfyerrfc^aften 605 6
/9 borgen, ben ©emeinben 1167 7

/8 borgen

unb ben Stiftungen 294 4
/g SWorgen gehören.

Die $reifelberrotrtfyf<$aft mit oolljtänbig ober beinahe gang an*

geblümter 93ra$e ift ba£ allgemeine 2Birtfyfdjaft8föjtem ; nur Bübingen

treibt ttyeilroeife roitlfürli^e 3BiTtt)fc^oft unb bie im 99egtrte liegenben

gejc^loffenen ©üter werben nadj gewiffen Rotationen bewirtschaftet.

5)en geringen SBrac^einbau $at «^ä^lacr) mit V3 ber S3ra<$flädje

;

bie Drte 2>etten^aufen, ©önningen, «&agelloct} unb Refyren bauen */4

ber «Brache ein. 2>ie übrigen §aben »otljtänbigen ober beinahe gangen

39ra<$elnbaü.

2Bie fdwn oben angeführt würbe, fommen »on ben (Serealten

$auptfä$li<Jj Fintel, $aber (guroeilen mit SBiefen gemengt) unb ©erfte,

weniger ©eigen, (Sinforn, Roggen unb nur feiten £irfe gum Slnbau.

3n Bübingen roirb »tel ©eii'^forn gelangt.

2)ie 93rac^e roirb eingebaut mit Kartoffeln, ftutterfräutern (brei*

Blättriger Klee, Sugerne, guroeilen aucr; (Sfparfette), Slngerfen, Kotyl*

raben, Kraut, [Olcferbo^nen , (Srbfen, Sinfen, ©iefen unb Rüben;

lefctere befonberö na<$ ber (Srnte auf ben <Sto»»elfelbem.

33on £anbel8gewää)fen gietyt man $anf, ftla#«, ßueferrüben,

Re»8, topfen unb nur wenig 2Mo$n. &la$8 unb «§anf roirb »on

ben metflen Orten tfyeilS für ben eigenen 99ebarf, tfyeilS gum Sßer*

lauf gebaut. Sebeutenben gla$8bau §aben bie Orte Bübingen,
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V. 3. A. b. 2. Ginjetne Kulturen. 133

2lltenburg, £>ettenf;aufen, $>örnadj, 5)uftingcn, ©niebel, «Moringen,

Oferbingen, ^fronborf, *$lte$r;aufen, iHommclöbadj, SBalbborf ic. £en

Hanfbau treiben $auptfä<$licfy bie Orte Bübingen, Wittenburg, 2)örna<$,

®niebet, ,ffir<$entctltn8furtr;
,
^fronborf, ptejtyaufen, »Jiommelöba^,

(Sdjlaitborf, 2Batbborf unb SBeilfyeim. fRepS rofrb auSgebetynt gebaut

in ben Orten Ottenburg , ©cbenfyaufen (äBatbbaufen) ,
Dußlingen

(fetyr otel), Jtufhrbtngen, 9Jtär;rlngen, Oferbingen, Sßfronborf, 2Balb=

borf unb 2ö
(
anfr;eim Der »£opfenbau b;at in neuerer 3fK fefyr an

2hi8bct)nung geroonnen unb rotrb in einigen Orten mit großem Dlufcen

gepflanjt/ namentlidj in Bübingen, baö in günftigen 3abrcn 4 bis

5000 Zentner erzeugt, au<§ «£>agellc<$, .Rimberg, Sufinau, $fron*

berf, (Sufentyaufen unb SBeilfyeim treiben £opfenbau.

b. Der ©artenbau befd?ränft ftdj. in ben Sanborten mit

roenig 2lu8nar/men auf baö eigene Sebürfniß, bagegen roirb er in

Bübingen fcon befonberen £anbel8gärtnern, unb audj oon mehreren Crtö*

bürgern beö 93erfauf8 roegen getrieben. 33on größeren ©artenanlagen

ift außer mehreren febr frönen $ri»atgärten in Bübingen, Ijauptfädj*

lid) ber botanifä> ©arten bajelbfi $u nennen. 2tu# bie <S#loßgärten

in Attenberg, GreSbad) unb 23läjlberg finb öon einiger 93ebeutung.

Die ©emüfe» unb Blumengärten nehmen 129 s
/8/ bie 2änber

1654% borgen unb bie ®raS* unb Saumgärten 867 borgen im

ganjen Oberamtöbcjtrfe ein.

c. Siefen bau. 9>ladj ben (Srgebniffcn ber Saubegoermcffung

beflfct ber Scjir! 10,124% borgen groeimä^bige unb 1022 borgen

einmalige, jujammen H',146% ÜÄorgen Siefen, »on benen bem

(Staat 391% SHorgen, ber St. «§ofbomänenfammer 445% ÜÄorgen,

ben ©utStyerrfdjaften 293% borgen, ben ©emeinben 507%, borgen

unb ben (Stiftungen 105% ÜÄorgen gehören. Die Siejen, »on

melden einzelne jurceilen einen brüten <S<$nitt erlauben, finb im all«

gemeinen jrocimäfybig unb nur auf ben SRarfungen Dettentyaufen,

©niebel, $äßla$, Jttr<$entellinefurtr; fommen audj einmalige Siefen

in größerer 2luSbe$nung öor. Daö ^uttcr ift mit einigen 'Äuönafymen

gut, auf mehreren Wartungen fogar fetyr gut gu nennen.

Die Siefen Tonnen jutn größten X^til gar ni$t, ober nur in

gang geringer Sluöbermung beroäjfert roerben ; bie bebeutenbfte Säjferung«*

einri^tung tyat ©önningen unb außer btefem fann Derenbingen l

/4,

©niebel 50 borgen, äufterbingen 40 «Morgen, ^fronborf 35 üRorgen,

<S#lattborf 30 borgen unb Salbborf 80 borgen ber ganjen

Stefenflä<$c beroäffern.
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d. S)er ffieinbau mlrb na<§ ben drgebniffen ber Sanbeöser*

meffung auf 1020 4
/8 ÜWorgen getrieben; fne»on gehören beut (Staat

1 borgen, ben ©utäljerrföaften -/8 borgen, ben ©emeinben 5
/8

borgen unb ben Stiftungen &
/8 Jorgen. £en ausgebeuteten

©etnbau $at Bübingen, ben geringen Jttlä^berg mit 2 borgen.

2)ie Bauart ijt bie im dltdaxtf)a\ allgemein übliche; ble «Reben

»erben ben Sinter über bejogen. SSon ben Oxebenforten lommen

öorjugSnmfe jum 2lnbau: Silöaner, (Slblinge, JDroüinger, weniger

UlffentlMlcr ,
(Sleöner, (Mutet cl unb jutteilen aurf) noä) fogenannte

Q3u£fä)eeren. Tic SBeine ftnb im attgemeinen mittelgut unb eignen

fl$ mit befonberö auf ba& £ager; bie befferen SBeine werten auf

ben SKarfungen Bübingen, fiuftnau unb $Üe$aufen erzeugt.

9la<$ amtlichen Ölften betrug im 93e$irf ba8 SCBeinergeugnif

:

in ben fahren: (Jimer ^ßvciS ver (Simer

1846 1780 30—52 fL

1847 4181 8—25 „

1848 5005 11V„—25 „

1849 2401 10—30 „

1850 2002 6-16 „

1851 163 8-16 „

1852 834 , 16—28 „

1858 1041 14—28 „

1854 263 27—44 „

1855 ca. 34 16—50
,

1856 846 30—50 „

1857 2125 24—50 „

1858 3S46 7—36 „

1859 2246 25—50
ff

1860 929 16—28 „

1861 311 40-§4 „

1862 1290 33—50 „

1863 2529 22—58 ,

1864 151 0

1865 329 50—80 „

1866 266 40—72 ,

2116 9cebennufcung werben in ben SCBeinbergen nl$t feiten junge

Cbjibäume gebogen.

e. 2)ie Öbjt$udjt ifl im attgemeinen im 3unt$men begriffen

unb wirb in aßen SBejirfSorten fleijjig gepflegt; aujjer ben m'elen um
bie Ortföaften gelegenen unb auf ben SWarfungen gefreut liegenden
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93aiungütern, flnb au$ bie Befteren ©trafjen mit OBfrba'umen befefct

unb überbtej} tyaben in neuerer %tit etngelne ©emetnben tyre 5ltt*

jnanben tfyetlweife mit nu|brlngenben Obftbäumen auöpflangcn Iaffcn.

S)te Baty&ftnifntftjjig Befjeren Objiorte jlnb : Bübingen, {Dujjlin*

gen, ®ntebel, ©önningen, ^agellod), $a£ladj, 3wnunfyaufen, Jfcufhr*

Dingen, 2flä$Ttngen, !iftef>ren, $fTOnb*rf, $tiejtjaufen, föommelS&a^,

©#<*ttborf, SÖalbborf, 3öant>im unb Sßeityeim.

Än 9lepfeln unb 93irnen werben fjauptfädjlidj bie gewö$nlie$en

3Hofrforten wie gutfen unb gletner, Änau«*, $atmtf$*, «rat*, 2Ba«

bei;, TOofl=, SräubleSbtrnen je. gegogen; überbiefj pflanjt man au<$

feinere Äernobjiforten unb gmar: ©olbparmane, fflofenäpfel, Steinet*

ten, 99or8borfera>fet unb eblere SSirnforten jc. 93on ©tetnobfi gietyt

man giemii$ biel 3wetf$gen unb Pflaumen, weniger Äirfdjen, teuere

in einiger 2lu8be^nung nur in SOÖalbkmfen, (Hönningen, £agetto$

unb 9ietyren. $)o« Obft wirb gröfjtentijeil« für ben eigenen S3e*

barf gemoflet, gebörrt unb gebrannt, tfceilö na$ aufjen »erfauft; lefc*

tered gcfäic^t an öielen Orten in namhafter Hu8bel?nung unb bitbet

eine einträgliche (EinnatjmSquetle. 3n günfitgen Sauren fann 5. 99.

e^Iaitborf 30—40000 @ri., Moringen 7500 @ri., Stommettbadj

1500 <Sd., £agello<ij 4—5000 (Sri., 3mmen§aufen 2500 @ri., 2ßan!*

i?etm 6000 (Sri. unb£äfjla$ 5000 (Sri. Äernobft na# aufjen »erlaufen.

5)ie 3ungjlämme »erben t^eilö in 99aumfdjulen ober in ben

SBetnbergen felbft naetygegogen, ttyeilS ton aufen, wie öon JReutlin«

gen, Pfullingen, «&ofyen§eim, (Sinjlebel jc. aufgefauft. ©aumföulen

fyaben bie Orte Bübingen, SBalbfyaufen, 2>ufjtingen, ©önningen, £a*

gelloä), Jtuffrrbtngen, ÜKätyringen fyat eine (SentralsSBaumfcfyule mit

1200 Sungptmnen, $fronborf, SBalbborf, SBanf^eim unb OBeil*

tyeim. Ueberbiefj $aben mehrere Orte jur SBeauffi^tigung unb ftör*

berung ber QBaumgu^t befonbere Saumwarte aufgeteilt unb jwar:

Bübingen, <£äjjla$, Smmenfyaufen, Ätr^entetlinSfurt^, tfufterDingen,

Moringen, Oferdingen, Sßfronborf, 9tommel8ba*
, (Siden^aufen,

SBantyeim unb Sßettyeim.

f. SöalbBau.*) 3>ie 3Baibp#e im OberamtSbejtrf Beträgt na<$

ben drgebniffenber&anbe8»ermeifung 24,876 flfltog., na* neueren forft*

amtli^en Zotigen bagegen 25,493y8 SWorgen 0,7 JKutyen, woüon

24,778V8 9R- 12,9 »fj. beftoeft, 715*/8 W. 35,8 mutzen unbe*

ftotft jfnb. ©ie nimmt §iena$ 36% ber ©efamtp^e ein unb e*

fommen auf 1 dtnwotyner 0,8 borgen 2Balb, wä^renb im gangen

*) SPon ^orfimeifier Sjefcernuig in SSebenfiaufen.
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Sanbc ba3 aSerr/ältnifj ber SBalb* $ur ©efamtfläcr>e nur 33,4%
trägt, bagcgen auf 1 (ginrootyner 1,09 ÜHorgen SBalb fommen. SSon

obiger glad&e gehören bem <5taat 12,278 6
/8 borgen 8,7 9&utr/cn,

ber £ofbomänenfammer 159% borgen 28 Stutzen, ben ©utötyerr*

föaften 1329 8
/8 borgen 6,2 «Ruthen, ben ©emeinben 10,287%

borgen 8,0 3fcut$en, ben (Stiftungen 325% üRorgen 29,5 ftutyen,

ben Erbaten 111378 2Ro*9«i 16,3 Dtutyen. 33on ber befiotften

$läd)e tyaben £aub$olj unb jroar «§od)rcalb 7993% ÜRorgcn 11,6

mutzen, Littel* unb «fltcberroalb 7100 2
/8 ÜHorgen 47,1 Otutfyen,

ölobel^oij 3425 :

V8 borgen 22,5 iKutyen, au8 Saub* unb <Rabelr;ol$

gemiföten Sefianb 6258% borgen 27,7 Otutfyen.

(Sämtlidje Salbungen mit ÖluSnafymc berjenigen auf ben 2)iar*

fungen öon ©önningen unb Sßefyrcn, roeldje bem frorftamtsbejirf Uradj

unb bem 9te»ier ©omaringen angehören, flnb bem ftorftamt ©eben*

Raufen unb jroar ben Dteoiercn ©ebentyaufen, (Stnftebel, (Entringen,

^lattenfyarbt, 2Bcil i. <B%., 23obel3t?aufen unb «Rottenburg jugett;eitt.

©er größere S$eil ber 2Balofläc$c beS ©e$trfg, beinahe
7
/10 ber*

felben, breitet ftdj, in ber «£auptfaä)c jufammentyängenb unb nur öon

roenigen ftclbmarfungen unterbrochen, über bic ^b'^cn norbroävlö öom

dhdax au8 unb gehört bem großen 2öalb=@an§en be8 <5djönbud)8

nebft bem i$m »orlicgenben Limmerberg an. $cr Heinere Sfycil fiibs

roärtS oom Stedar jie^t fld), meift ebenfalls jufammcnbängenb , ben

2lbr/ängen entlang, roelaje »on ber ftujjfläcfye ^cr jn ^ flg «fleefar*

unb ©teinlac^ttyal abfallen
j

einzelne SBalbftücfc liegen über jene ^läc^c

felbji jerflreut; bie Salbungen ber üflarfung ©önningen enblidj er*

reiben nodj ben ©teilabfatl unb baS Plateau bcr 5llb.

$)ie nörblidjc unb norbroejtlidje Hälfte be3 39cjirfö ifl jtarf, bie

fublicbc unb füböfiltdje mäjjig unb febnoadj betualbet.

£)le Sage ber Salbungen entfprtdjt ber ©obengeftaltung beö 99c*

lixH im allgemeinen, ©ie nehmen tbeilsl bie jtemlidj auSgebetmten,

fanft wellenförmigen «frodjolaiten beö unteren Siaä, be8 gelben unb

be8 roeifjen «Reuoerfanbftein«, ttycilö bie meift ftarf abfallenben ^>änge

in bie $$al=($inf<$nitte unb <§<$ludjten ein, roel^e baö Jteupergebirge

beinahe nach allen Stiftungen burdjfdjneiben. (Einige SBalbftücfe im

füolifen unb fübrocftlifen Stylt gehören ben mftfifl geneigten 2lb*

Rängen bc8 oberen 2iaS unb beö braunen 3ura an. ©teil, mitunter

fd)roff fättt bcr ©oben in ben am 2llb-2lb$ang auf rocijjcm 3ura

gelegenen Salbungen ab.

$!ie (Frtragöfityigfett be« SBalbbobcnS* im 99ejir! ifl fefjr »er*

Rieben, ©uten, au<$ ben anfpru^öooUeren «fcoljarten no$ gan$ ge*
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nügenben ©oben liefert Bei gehöriger ©djonung in größerer 2luSbeh«

nung ^auptfä^li^ nur ber untere Sta8 nebft ben oberen Äeuoer; -

Mergeln. 9Bo beibe fleh mengen, ftnben ftch bie wüchftgften SBeftönbe.

3n ganj ebener Sage leibet aber auch ber SiaSboben ^äufig an un*

burchlaffenbem Untergrunb unb fagt bann inßbefonbere ber 93u^e wenig

ju; flc nimmt auf folgen ©tanborten gerne einen furjfchäftigen, fthirm*

förmigen 2Bud)8 an unb wirb unöermögenb, feimfä^igen ©amen ju

tragen, wär)renb bie Richte auf benfelben frühjettig Jternfäule jeigt.

2lußer ben oberen 9)iergeln bringt ber J?eu»er nur mittelmäßige unb

geringe, mitunter fefyr arme Sßalbböbcn ^eroor, reelle »on ©treu*

(Entziehungen serfdjont bleiben muffen, wenn ber SOBalb erbatten unb

ein entfpredjenber Ertrag »on tt/m bejogen werben will. ÜÄtttelmäßtg

finb noch bie 33öbeu beS Weißen Jteuperfanbfteinö, wenn fle ftärferen

Ser/mgehalt baten unb nie ; unbur^laffenbe ebidueu in bie Ouibc

ber Oberfläche treten, ferner in nörbltchcr unb nicht $u ftarf geneigter

Sage Diejenigen ber mittleren unb unteren ßeuoermergel unb beö unteren

JteuperfanbjteinS ; bie ftorche wcnigflenS liefert tytx noch immer anferm*

liehe (Erträge. Unter entgegengefefcten 93erl)ältniffen, alfo bei ÜÄangel

an Sermigehalt unb bei unburchlaffenbem ^^on*llntergrunb im weißen

tfeuper, bei ftarf abfatlenber füblicljer Sage ber Mergel unb be8 unteren

©anbfhlnS fmft bie (Srtraggfälngfeit biefer «oben bebeutenb unb

wenn sJ)ttßhanblung burd? ©treu*Sntjiehung ^injufommt, nicht feiten

foweit ^erab, baß felbfi bic genügfame ftorche nur noch äußerft bürf*

tigen 3«^a^ 8 5eifll * ©eving , befonberS wegen feiner ftlachgrünbtg*

feit, ift auch Dcr fc
*ne ©anbboben bcS gelben £euj)crfanbftein3, wet*

c^er im weftlichen ©chönbuch nicht allein bie Hochebenen einnimmt,

fonfcern häufig auch bie Abhänge mit «Steintrümmern bebeeft unb bann

ber Verjüngung be8 SCBalbeö . erhebliche ©cr/Wterigfciten bereitet. $ie

SBöben beö oberen SiaS unb be$ braunen 3ura fließen fleh Bejüg*

lieh ihrcv (Srtragäfähigteit für bie Hol&ucht ben befferen 5lbänberun*

gen be# unteren Sia8 an. S)er SBooen be8 weißen 3ura an ber 2Ub

enblich ift am unteren %tyü ber Hänge, wo er genügenbe Siefe er*

langt, jumal bei nörblicher Sage, einer ber beften SBalbbbben, am

oberen tytil bagegeu flachgrünbig, jtemig unb (ehr mager.

$5aä Älima ift jwar im ©anjen bem £ol$wuch8 nicht ungünftig,

boch finb ©oätfröfte, befonberö im ©chönbuch, häufig, unb Suche,

(Siehe, (S|che, friste leiben öon ihnen ftarf unb oft bi« in ben ©om*

mer hin««, ^lußerbem beeinträchtigt ba8 feuchtfalte tfltma im Innern

bed ©chönbuc^ö bie $ru<htbarfeit bet Salbbäume, fo baß ©amenjabre

bei ber S3uche feltener finb unb geringeren (Srtrag liefern, al6 anber*
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roärtö, unb bie (Si<$e nur in warmen Sommern ü>ren ©amen »oll»

fiänbig reift. ©$aben bur$ ©türme unb ©cfyuebrucf tft jwar roent*

ger häufig, aU im na^en ©cbwarjwalb, fommt aber bo$ ni$t feiten

i>or unb nimmt mit SBermer;rung beö <Kabelt>oljcS an SBebeutung ju.

2>ur$ Trocfentyeit t/aben bie jüngeren Kulturen, befonber« auf ben

SBöben beS oberen JteuperfanbfUtng, ber mittleren unb unteren Äeupers

mergel oft fefyr ju leiben.

3ßon fixeren roerben im SBalbe am $äufigjten febäblieb bie 2ar»e

beö SÄaifäferö unb bie 2Haulwurf8grbae, biefe befonber« in ©aatföulen,

ber grofje 8ri<$ten* unb ber «ffieifornnteftüffettäfer (Hylobins abietis

unb PisBodes notatus), erjlercr »orner;mlt<$ in jungen $i$tcn*$flans

jungen, lefcterer in &ordjen*Jtulturen läfitg. 2lud) «Käufe rieten, $u*

mal in 93u<$en*3ungwü<$fen, nldft feiten beträchtlichen ©cljaben an.

3«ar weifen $ot$refxe in Torfmooren unb @rabr/ügeln be«

©chönbuch« barauf f)in, bafc bie »Salbungen ber ©egenb neben

bem 2aub&ol$ einft auch 9tabel^olj befeffen fyabtn, bodj fennen bie

ältoffrn Urfunben, welche bie ^oljarten beS ©djönbueh« aufführen,

namentlich eine fol$e oom 3ahr 1310, unb bie ©djönbu<$8=2ager*

büdjer oon ber SRitte unb oem @nbc beö 16. 3«brr;unbert5 bie

9*abetyöl$er nicht. Suche, (Sict>c — metft ©tiel*, feiten Trauben*

(Siehe— unb in untergeordneter ^Beimengung ^ainbudjc, Sirfe — ,
tuei^e

unb roeidjpaarige 93irfe — ©ehwarjcrle, ©alwcibe, &fpe, fletnblätterige

fiinbe, fobann einzeln SBilbapfel« unb SBilbbtrnbaum, (Slfebeerbaum,

3BÜbfirf<$e, Traubenftrfche, 3)ia^olber mit »erfchtebenen ©traudjarten,

inebefonbere ©amweibe, ^uloer^olj, Söeijj* unb ©chwarjborn, «J&afel,

ftettenroeife Sefenpfrteme bilbeten biß ju Anfang be8 17. 3a^rr/unbert$

ben ©ejianb ber Salbungen auöfchltefjltch, wie noch beute ben größeren

Ttyeil berfetben. fflux an ber *2llb {amen ba$u wor)l son jet/er auch

(Sfehe, Ulme unb JBerg*9lr;om. <Die erfte fünfHU&e Slnjucbt beg Habels

^oljeö unb jwar ber horche, erfolgte in ben Sauren 1623—1627

frei bem fogenannten 99atyerhaufi (Tannacrer) jwtfchen SBeben^aufen

unb 2)etten^aufen ; um 1688 fanben fleh bort, um 1750 auch in

ben fir#enrätr/lidjen SBalbungen bei «#agelloeh fetjon erwaehfene Sorten*

beftänbe. Unter ber «Regierung beö £er$og8 Äart (Sugen unb feiner

Nachfolger würbe nicht nur mit ber Slnjueht ber Öordje fortgefahren,

fonbern ed würben ftettenweife auch im ©djönbuch fdjon (Sfchen (biefe

bei Derten^aufen »or me^r al6 120 3a$ren), Sporne, Ulmen, fowie

Äär^en gepflanzt. 3m jweiten unb britten Sa^rje^ent bc« gegenwär-

tigen 3a^unbert« war e« neben ber #orcbe befonber« bie friste,

but^ bertn Slnfaat man bie au«gebermten, burc^ Unbilben aller 5lrt
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»eröbcten Blähen im <Sd)önbu# wieber in SBefrocfung gu bringen

fnä)te, unb In nodj auSgebefynterem 9Ka£e werben feeibe £oi$arten —
bie §iä)ie auf befferem, bie &or<$e auf geringerein ©oben — feit

15—20 S^ren $u Umwanblung ber faruntergeforamenen Saubfjolj«

«Beftänbe beö <S<$önbudj« öerwenbet. Siu$ in ben Salbungen füb«

wärt« öom Stedar, reo, mit 2lugnaf?me ber fflu^enroatbungen am
gitbsOlbfjang, bie JBuäje gegenüber ber (Sidje, £ainbu<$e unb ben weidjen

2aub$öl$ern mebr gurüeftritt, gewinnt baö 9tabeltiol$ , befonber« bie

genügfame ftordje auf Jteuper unb 2taö immer metyr 93oben. Sriir

jefct beträgt jwar bie ftläc&e ber £aubwalbungen im 93ejirf nod? immer

etwa 2
/3 ber gefamten äBalbfläaje, & logt fta? aber mit SBeftimmt*

fyeit öortyerfefyen, bajj %oxä)t unb friste in ntdjt entfernter 3«t ba8

Uebergewt^t über baS 2aubfwlj erlangen unb bajj 3Bu<$c unb Cetebe

nebft ben übrigen Saubtyöljern nur auf ben beften ©tanborten unb

auä) $ier nur in bem Satt flä) erhalten werben , wenn e8 gelingt,

ben »erberbli^en @treu»(Ent$iefyungen (Sinfyalt ju tfyun. Ullö

arten, wel<$e mefyr »erfuc^öweife im kleinen angezogen worben jlnb,

wären aufer ber Jüävdje nod? ju nennen: bie (Sdjwarjfordje, bie SBeifj«

tanne, bie Ulme, bie @pi§a$orn, bie Üöeijj erie. Slujjerbem ift bemerfenö

wertty eine im ©^önbud) »orfommenbe SSarictät ber 99u<$e mit rauher,

aufgeriffener SKinbe, bie fogenannte (Steinbudje, unb eine SSarteiät ber

weißhaarigen: JBirfe mit bunfier, fiaj aufroüenber Oitnbe, bie fogenannte

©äjwarjbirfe.

$>er bevmatige 3ufianD ber Salbungen im SBegirl ijt nääjft ber

SBirtung be3 ©tanbort« wefentli<$ baS (Srgebnifj i^rer ©eföidjte.

3)er ©#önbuä) war früher mit man$faltigen 9tu|ung8befugniffen

ber Umwohner belafiet, beren Urforung in bie frühen ßeiten bie*

fcö ehemaligen 8ieid)öwalbe8 füllt. <Ste Ratten bie Sefriebigung be&

Sebarfö ber »eöölferung an SSou*, 9tu$* unb SBrenntwtj, an OBeibe,

ÜÄafi, «aufteilten unb 93aufanb, auefj $b>fert$on $um ©egenftanb.

Unterfdjieben würbe jwifc^en ben weiter ge^enben 9Zu|ung&befugntf*

fen ber ©<$pnbu$*a3er e^tigt e n unb ben befdjränfteren ber foge*

nannten <S$önbuä>® eno f f en. $>ie ^Berechtigten burften urforüng*

li$ neben anberem i^ren ganjen SBebarf an *8venniwl$ au3 bem <§ä)bns

frud) begießen unb waren babei an bestimmte «§oljarten nidjt gebirn«

ben, inöbefonbere war t^nen audj bie (Srjjauung fcon Sudjenfyolj

gemattet, watyrenb bie 5$önbu$*<S)enoffcu mit t^rem sörennfyoljbejug

auf ben fogenannten regten <§au, b. 1>. auf geringere 28ei$$öt£er,

abgängige^ unb ^lu'aUboIj
, SBinbwürfe unb bergleidjen oerwiefen

waren. 5)ie erfte Älaffe »on 0lufcung«befugniffen flammt otme 3^^-*

fei junädjji »on ben fönigli^en gron^öfen in ben ©<$Önbu$orten ab
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unb ging mit biegen tfyetl« auf abelige, $u Dlitterbienften »erpfUdjtete

£er/en8träger bc8 £Reic$8, fpäter ber $faljgrafen üon Bübingen imb

ber ©rafen »on SBirtemberg *), %tl8 auf Jtlöjter, in foäterer 3eit

aber audj auf bie bürgerlichen 9tacrjfolger im 93ef!$ Jener 4?öfe, bie

fogenannten ftrcU ober @ebelmaicr über. CSinjelne Jtlöfter, fcor allen

SBefcenr/aufen, mu§ten fldj baö @<$önfcud)redjt aucr) auf it)re übrigen

2B(rtf)fcfc)aftSr)öfc §u »erraffen, baöfelbe rcar ferner öerfdjiebenen ur-

fprünglld? fyerrfchaftlidjen 9Mt;len »erlieV/en, audj flanb e3 bem @pi=

tat ju Bübingen, fomie ber gefamten (Sinroohncrfcf/aft einiger meni*

ger bevorzugter @djönbuchorte, barunter beö £>rtö 9tübgarten $u.

©cbönbud^enofjen bagegen tottrat bie urfprünglidj Rödgen hinter«

fafjen ber alten ftront/öfe, im Oberamtöbejirf inßbefonbere bie Gin«

roormer »on Bübingen, ^Ulenburg, ^egcrfc^la^t, 3)ettenbaujen, £>örna$,

©ntebel, <tQäfia$, £agelloc$, ÄtrcfjentellinSfurtl), tfujtnau, Oferbingen,

QJfronborf, mit bem abgegangenen SBeiler (steinbög, JRommelöbacb,

©djlaitborf, ®icfent)aufen, Söalbborf, »on reellen Ortfc^aften übri=

gen 8 einjelne motyl erft in tyätcrer ßeit in bie (Sd>önbuclj*®eno|jen=

fdjaft aufgenommen roorben finb. <Der ©(^önbua^bcredjtigung fian*

beu nadj bem Abgang ber $u Otitterbtcnfien verpflichteten Familien

»erfdjieDene fonftige ©egenleiftungen, barunter bejonberä bie brücfenbe

X5afl ber 3äger*£erberge, beä Säger* uub £unbe=2lfcc8 gegenüber,

wäbrenb bie <3c$bnbuc(js©enojjen alljährlich bie fogendnnte <§chön=

buchßmietbe, eine in ben »erf^iebenen Ortfc^aften man$fa$ irechjclnbe

Abgabe an , ©elb unb -Katuralien entrichteten , rccldje bic Olamen

3)iieth=£aber, Otauch-, fteuer*£aber, 5euer=£übner, Sreuerfc^itling unb

bergleitben für baS Sörennholj, 33au* unb 3 inimcr=ü)itetb>c für baß

Jöaul^olj, Sc^roein^aber für bie Üttaftnufcung, 3öcib*Jtäö, 2ßeib=

(Eier für bie 2öeibenu§ung u. f. ro. führte, ursprünglich otjne 3\vti=

fei Die 39ebeutung sotter SBejahtung hatte, im £aufe ber 3"t aber

in ftolge ber 9lbnafyme beö 2Jcun$engehalt6 unb beß 9Jfetallroerth$,

ber Vermehrung ber SBettölferung unb ber 93ermtnberung ber 2öalb*

fläche immer meb)r in ein *Diijjöerhältnifj jum SKerth ber S3ejüge au8

bem äßalbe trat. 2lrge, mit 3unal)me ber Sßolfäga^l jlch fortroäh*

renb fieigernbe OKi^anblung be8 2ßalbe3 »on «Seiten ber Dlufcniejjer

mar bie unausbleibliche ftolge jener ©efugniffc. 5lu8gebe^nte frlä=

') Gin ^erblich von 1383 fa^t : Ö&tj cbel lut gefürft (geforfret b. h

bem fterft sugetbci(t) fint in ©cbaiiilui* , bic füllen f)»n>en 3'mnicl!^0Us

©renn^ol,^ 1003 fi bebürfen unb nüfc oerfouffen, bttrwnb füllen fie tvarten

mineS ^erren üoit ©irtember.i, mit einem grossen Dtop ober mit einem erbarn

^>tn0P ebev ^11 §1135, cb er ntt auber? mag.
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fen, fafl
!

/5 bc8 gefamten 9tetfSwalbe«, waren meifl ffon in frü*

tyerer 3ett naf unb naf gegen fefie , aber mit bem ©infcn be8

©elbwerttye flf glciffallö fortwätyrenb oerminbernbe ©elb*, auf «Na-

turalabgaben an bie (Sinwotyner ber ©fönbuforte erb»aftweife jur

lanbwtrttyff aftlifen SBenüfcung überladen worben. !
) (iine nift we*

niger grojje ftläf e oerlor ttyren £ol$beftanb beinahe ganj in ftolge

ffonungSlofcr Qlugübung ber Sßalbwdbe. 3m JHcft be« 2Balbe«

reiften Die (Sortimente be« regten £au'8 balb nift mefyr gur 93e*

friebigung beö *§oljbebarf8 ber ftd> raff »ermefyrenben ©fönbuf*

©enoffen tyin, weife batyer ityre 93efugniffe naf aßen Stiftungen

überffritten ,
wäljrenb auf bie ©fönbuf*9Bereftigten »on . ifyrem

Olef t in übertriebener, ffonungölofer SBeife ©ebrauf machten. 5)a

ber SBalb nof überbiejj unter großen »erberblifen SBilbfiänben ju

leiben tyatte, fo mufjte ftf ber 3nftanb beffelben immer mefyr »er*

ffUmmern. 33ergeblif fuften bie ©fönbuföorbnungen ber ^erjoge

(Styrijtopfy unb 2ubn>ig öon 1553, 1581, 1583 unb 1590 ber fort*

ffrettenben Söaibüerroüjlung (Sintyalt ju ttyun. ©fon im 16. Satyr*

tyunbert mujjten wegen unjureifenben (SrtragSOermögend ber SBal*

bungen bie 93rennfyol$bejüge ber 93ereftigten auf eine bejttmmte tflaf*

tcrjatyl beffränft werben, unb wentgjtenö Dorn Anfang be« 17. 3afyr*

tyunbert« an Würben auf bie 93efugnijfe be$ reften £au'8 auf ein

blojjeö £efetyoIj*i)Uft jurücfgefütyrt , womit aber für (Erhaltung be«

SBalbeÖ wenig gewonnen war, weil bie @fönbuf = ©enoffen fort*

fuhren, £olj aller Olrt jum eigenen fflebarf unb jum «Berfauf

oerbotSwibrig unb auf ffonungSlofe SQBetfe ju erbauen. $)a bie mit

ityrem ©etyalt meifi auf Olnbrlnggebütyren »erwiefenen @fufcbicner

bem Unfug nif t gehörig entgegenzutreten Dermoften, bemfetben Diel*

metyr burf $u geringe Angabe be8 2Bertf)3 be« (Sntwenbeten unb

(Srwirfung niebriger ©trafanföfce nof SBorffub leiteten, fo bilbete

jlf eine 2lrt geregelter SCBalbaugplünberung, baö fogenannte ÜRugungö»

tyauen auö , weifeö trofc atlet ©emütyungen erfi ju Anfang beö Jeg-

gen 3atyrr/unbert« unterbrüdft werben fonnte. $er fünfitife Slnbau

Derffiebener 2aubi)öt$er, befonberö ber (8if e, weifen bie ©fönbuf 8*

orbnungen ben ©fönbuf8*©cnojjen auferlegten, unb bie oben er*

mahnten Sßerfuf e mit Slnguf t Don 9iabeltyotg waren Diel ju Wenig

burfgreifenb, al8 bafj flc am 3«flanb beö 2Balbe« Diel tya'tten beffern

l
) (58 befielt 3. 99. bie gefamte bennalige ÜRarfung beS Crt3 STettcn*

Raufen, bie ^älfte ber ÜKarfungen t?on SGBalbborf unb SRübgarten uebfJ ben

ja^lreifen in ben <5taat«walbungen setfireut liegenben SBiefen auS folct>cn

ehemaligen SEBalb; ober ©fonbufggütem.
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fönnen. (Srft bie betnahe gänzliche (inroölferung ber <Scr)önbuchorte

In 93erbinbung mit faft »ötltger 2luörottung be« SCBilbcS, roeldje im

Saufe DcS 30jährigen JtrtegS eintrat, »erraffte bem 2öalb für einige

3cit 9tur;e )
»tele »erobere $läcr)en überwogen flc^ bamalS nneber mit

unb e8 entflammen 03. bie meiften ftärferen (Stehen, reelle

ber ©chönbuch noch jefct aufjuroeifen t)at, jener 3«t. 99alb aber unb

befonberö im 18. 3tffyrt)unbert lehrten mit bem früheren <§tanb ber

aSeoölferung bie alten ÜJHfjr/anbtungen beö SBalbeö jurücf unb unter

ben ^erjogen Äarl *<&leranber unb .Kail (Sugen erreichte aud) ber

SBtlbftanb jum minbeften nneber bie frühere «£b'he. 3xvai rcurben

aufö 9teue 33erfuche gemadjt, bem Diuin beä ©djönbuchö, in ftolge

be|jen fämtlidje Abgaben son ©erec^ttgfeüä = 33rcnn^oIj »om 3at)re

1734 auf bie 4?älfte beä bisherigen 93etrag8 Ratten öerminbert roer*

ben muffen , burdj fünflli^e 2ln$uc$t geeigneter £oljarten entgegen«

jurolrfen, roaä bei bem r/or)en SBUbftanb nur unter bem @dju$ foft*

fpieliger Umfriebtgung ganjer SBalbtbeile möglich war, unb um 1759

berief «$er$og Jtarl (Sugen ju biefem 3roecfe fogar einen eigenen

M ^olj»^}lanteur" auö Siebe, reeller unter anberem im 3at)re 1760

einen 557 ©Jorgen grojjen JBejirt „im aöärloer)" jr»if(^en Letten*

Raufen unb Üuftnau einjäunte, mit „gemifdjtem 2aub= unb Dtabef*

t>ol§" bepflanzte, aber trofc angeblich günfiigen QhrfolgÖ feiner 23e=

mül)ungen fdjon im 3a^re 1767 „$u ctroei^er (Srlei^terung ber

herzoglichen D^entfammer" nneber entlafjen rourbr. £ie Kulturen,

meiere befonberg auch in ben fircbeurätr/lichen SCßatbungen jur *2luö=

fii^rung famen, lieferten einzelne »oßfommenere 9cabelr)ol$beftänbe unb

ber gleichfalls in bie 9Hitte be« vorigen 3al>r^unbert8 fatlcnbe lieber*

gang »on fcl;melroeifer MuSnufcung $ur jumaligen SScrjüngung grö»

ferer äöalbtljeile birrch ©amenabfaU braute, roo biefc unter bem

(Sdjufc »on llmfriebungen ftattfanb, mehrere gut beftoefte 33u(§enr)oc^

,
toalbungen fytvoox, t)attc audj im allgemeinen bie 2Öirfung, bafj bie

2aubt/oljbefiänbe im ©chönbudj, mit Ausnahme ber ehemaligen 2Bct=

ben, bei aller Unüottfoinment;eit bo<$ eine gereifte ©leichförmigfett im

Ullter feiten »ermiffen laffen unb nt<$t, rote anberroärtS, ba8 ®e*

präge früherer OHittelwalbroirthfdjaft an fleh tragen. 3m grofjen

©anjen aber blieben bie UBirfungen ber SBefbe, beö ^oljfreoelö unb beS

SEÖilbftanbeö, §n meieren ftä) auf ®tunb lanbe8r)errlicher 93crgünjtt*

gung ') nun au<$ noch »erberblidje Saubjireuentjiehungen gefeilten, fiiel

8U übermächtig. 5>er traurige 3uftanb beö ®chönbu$ö »eranlajjte gegen

baä (Snbe beß 18. 3ar)r^unl>ertd mehrere fommifjarijc^e llnterfuc^un*

l
) (*ommunorbnuiia 00m 1. 311m 1758. dap., 3. 9l6fcfm. 7. S- ^•

Digitized by Google



V. 3. A. b. 2. einacluc Äulruren. 143

gen, im 3a$r« 1795 namentlich eine foldje buTch ben nachmaligen
Brorjkath Oleitter, in ftolge beren im 3ah« 1796 umfajfenbe neue

23orfchriften jur @m»orbringung be« ruinirten flöalbeö ergingen unb
fogar ber rechte £au mieber ^ergeflettt mürbe. «Die Slnorbnungen,

befonber« bie ledere, Ratten aber ben gemünzten (Srfolg nicht unb
tonnten U;n Bei bem 3Bife»erhältni& jmiföen bem (Ertrag be« regten
£au'« unb ber (Sintro^ner^l nicht haben. SDic bebeutenbe Sennin*
berung be« Silbftanb«, meldte unter ber Regierung ber £er

5oge
Submig (Sugen unb griebrich (Eugen eintrat unb burch bie ftebolu*
tionöfriege mefentlich gejörbert mürbe, mar nur oon furger $>auer.
3u Anfang be« 1 9. 3a^unbert3 mürbe ber rechte £au mieber abgeheilt,

auch bon bie|er 3eit .an mit 9cac^bruct gegen ba« Olugungöt;auen unb
gegen ba« Uebermafc ber ffialbmetbe eingefüllten. £>ie 3a^l ber
farbliche» SÖalbfrebel nahm aber fortmährenb eher ju al« ab, unb fonnte,
obwohl man $um Svotd ihrer Eemältigung im 3a$r 1818 ben (Scbön*
buc^malb borübergehenb an 3 »ergebene fcorftämter »erteilte, auf
einen mit (Spaltung be* SBalbe« »ereinbaren (Stanb erjt gebracht
toerben, als sjom 3a^r 1820* an |U gänjlieher ÜBefeitigung ber

3Gufcung«befugniffe ber (Schönbuchgemeinben auf bem SBege ber Ab*
löfung bur<h SBalbabtretung, ober mentalen« jur fttrirung berfelben
gefchritten mürbe, eine 3)Ja§reget, meiere biö $um 3a^r 1844 faß
bei (amtlichen ©emetnben burchgeführt mar unb , menn fie auch bon
(Seiten be« (Staat« mit großen Opfern erfauft merben mufcte, ) bod)
bie SBieberemporbringung ber tief gefuntenen @rrragefä^igfeit be«
<S$önbu$S ungemein förberte unb gleicfyettlg in $o£em ©rabe ju,

Hebung be« SBo^ftanbö ber abgefunbenen ©emelnben beitrug. 2>ie

emsige ©emeinbe, meiere fi$ meber ju Ablöfung , noch ?u fflrrrung
ihrer <S<hönbuchnu*ungen herbeilief, £ettenhaufen, übt bleiben noch
auf ®runb ber alten, obmohl burch ba« $erfommen mansch mo=
btfictrten Sefugntjje au«, nicht jum 33ort$eit ber öfonomifchen Siage,

noch roeniger be« ftrtlichen 3ufianb« ihrer Angehörigen, ©leichjeitig
mit ben eigentlichen (Schönbuchrechten fernen bie auf ben bormal« lirchen,
rathlichen Salbungen haftenben ©eroiruten *ur Ablöfung. $a nach
bem Antritt ber «Regierung be« Äöntg« ©«heim im 3ahre 1816
auch »er SBtlbftanb mieber erheblich berringert mürbe *) unb im 3ahr

1

) Xm ©emeinberi im £beramt«beaivf imirbeu für tbre ©(bi>nbua>
flufcungcu 2895 dornen <5taat«*alb abgetreten.

2
) &ie im 3a&r 1795 noch geringe »Wenge be« äBtlbe« mar fchou 3U

«nfang be« 19. 3ahthitnbert0 loieber auf eint übermäßige 3ahl geweigert
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1849 bie £ofjagb im 93egirf gang aufhörte, fo war bic gmeite uner*

läßliche iBebingung einer erfolgreichen ©erbefferung beö 2Balbe§ gegeben,

welche benn auch befonber8 in ben legten 20 Sauren cnergifc^ in

Angriff genommen wutbe. Xrofcbem flnb bic ©puren jener lang«

jährigen SKißhanblungen im ©chönbudj noch immer beinahe aller*

märtö fichtbar, bie ©efiänbe »on p^erem unb mittlerem Sllter flnb

feiten einigermaßen »ollfommcn, biejenigen auf ben ehemaligen SBitf)*

wetben fogar meift fe^r unooßfornmen, babei unregelmäßig unb oor*

wiegenb auö geringen SBeichhölgern gufammengefcfct. 2)ie (Siehe ftnbet

fleh nux in gang alten unb jungen Stämmen oor; annät)etnb fäll-

bare unb mittlere (Sieljen fehlen, weil baö ffiilb fle nicht auffommen

ließ, beinahe gang, unb eine nachhaltige 9tUfcung biefer wetth»ollen

£olgatt iß baber unmöglich.

Die nicht gum ©chönbud) gehörigen, meift in ben «§änben ber

itörjierfchaftcn unb be8 nieberen 5lbel8 Befindlichen SGBalbungen füb*

wärt« oom 0cecfar waren gwat ähnlichen ÜJiißhanblungen wie bet

Scbonbiich nicht ober boch in geringerem ®rabe auögefefct unb haben

fleh beßhalb im allgemeinen größere 93oHfommenheit bewahrt. £0$
hatte bie bafelbft fchon feit 3at)rhunberten eingeführte 5J?ittelwalb*

mirthfehaft bie $olge, baß bie 23uche, welche bie öftere 3urüeffefcung

auf ben ©toef nicht ertrug, mit 9lu«nat;me ber Silbwalbungen, mehr

gutücftrat unb ber (Siehe, Hainbuche unb ben weichen Äaubhölgern $la|

machte. 3n neuerer 3*tt fyäben befonber« Saubnufcungcn bie (Sr*

tragöfähigfeit biefer SBalbungen beeinträchtigt, fo baß auch ta ^nen

oielfach gur Umwanblung in 9cabelhol$beftanbe gegriffen werben muß.

SBa« bie gegenwärtige Sewirthfchaftung unb gwar gunädjft bet

©taatewalbungcn betrifft, fo geht fle oon bem ©runbfafc au«, baß

ba« Saubholg, bie SSudjc mit entforechenber »eimifchung ber <St<he,

(Sfche unb 93irfe an allen benjenigen (Stetten gu erhalten fei, an

welchen biefe folgerten noch befriebigenben 3uwa<h« geigen unb ihre

natürliche Verjüngung nicht aUgufehwierlg tfi, baß aber unter entge*

gengefefcten 33erhältnif[en bie Richte, unb foweit bet ©oben auch für

biefe gu gering tjt, bie grordje mit untergeorbneter ^Beimengung bet

Sichte, Lärche, auch ©irfe an ihre ©teile gu treten haben. 2>ie

unb 3. ©. bei ber am 9. 9ioüembcr 1812 nächfl ©ebenhaufen abgehaltenen

fteftiujagb würben 277 ©tücf £ochn>üb, 211 ©tiief 9teh- unb 223 ©tücT

©d)Warjwilb erlegt. 3m 3ahr 1815 würbe felbjl ein beträchtlicher 2heil ber

fernere ©ebenbaufen unb fcinfiebel gu einem 9toth= unb ©chwargwilb^arf

eingerichtet, welche aber gu Anfang bc3 3at)r3 1818 wieber eingingen.
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gauBwalbungen fowo$t, al« bie (Rabelwalbungen werben gegenwärtig

mit 100jä$rlgem (ftatt Bisher mit 90*, BejteljungSwetfe 60Ja*hrtgcm)

HmtrieB Bewirthföaftet unb e« ift in ben erjteren bie natürltdje, in

bm leiteten bie tunftlidjc Verjüngung «Regel, ftitr Jefct wirb üBri*

gen« bie feftgcfefcte UmtrfeBSjett nodj ntrgenbS ffrenge feftge$alten,

»telme$r fommen o^ne 9ftu<fji<$t auf baS Hilter immer btejenigen Ve*

flänbc unb Veftanbe6tf)etle juerjt jum £teB, welche wegen ungeeigneter

«£ol$art ober mangelhafter Veftocfung ben geringfhn 3«wadj0 jeigen.

SÖä^renb biefe fo fdjnell als möglidj $u entforedjenbem Veftanb unb

ju »ollem Ertrag geBradjt werben, BleiBen alle Befferen unb wü^jls

geren JEBalbtpeiti, au$ wenn fle baS fninoertfle 3rar)r Bereit« juriitf*

gelegt $aBen, fo lange unangegriffen, al« ni$t bie Verjüngung ber

geringeren burdjgefütyrt ift, wobei bann einzelne ein Qllter »on 120

Bis 140 Sauren erretten. 2)le ftolge biefeS 2Btrtl>f<$aft8gang« unO

ber VeflanbeSöerhältnijfe ift, baf für Je$t unb nod) für geraume 3«tt

bie Verjüngung burdj @aat unb $flan$ung bie natürli^c Verjüngung

weit üBerwtegt unb baf bie ftiüty ber Jüngeren Äutturen im (Sdjön*

Bu$ eine SluSbetynung Beflfct, wie in leiner anberen Siklbgcgenb beS

Sanbe«. «Kur unter gan$ günfifgen Ver^äitntffen wirb bie fünftll^e

Verjüngung bur$ SHnjudjt »on £auB$ol$ unb bann in ber {Reget

burdj $flan$ung unter bem @<$üfc beS Bisherigen Veftanbes (früher

hin unb wtoer audj mit SBalbfetbBau) »ottwgen, weitaus in ber

9Heljr$a$l ber gfätte gef^ie^t j!e mit *ttabelhol$ na$ oorgängtgem

Äa^lt>ict> unb nadj föobung ber @töcfe, worauf bie $t$te burdj *Pfton*

jung, bie ftordje bur<$ @aat unb SPflanjung angebaut wirb. 9?ur

erftarfte $flan§en oon l
l

/2
—3' Bei 0ia$Bej|erungen niä)t fetten

ton 4—5' flnben Verwenbung. $>ie SauBholj« unb fttdjtcn*

pflanjen werben in ja^lrei^eu unb auSgebe^ntcn (Saatföulen erjogen,

bie ftorajenpflanjen in ber Siegel mit Valien ben Srreifaatcn entnom*

men. 2)te 2ßflan$ung gef^ie^t melft in Dtel^en, Bei ber Vudje unb

ftor$e mit 4—5' SRethenentfernung unb 3' 5lBftaub ber $f!angcn

in ben Leihen. 2>te ftlfyt wirb $um 3mtd ber (Srjielmng oon

wertvollem .fcletnnufcholj, BefonberS ^oofenftangen, enger, b. \. mit

3' SfteihenaBftanb unb 2' (Entfernung ber $flan$en in ben Oietfjen

ge^flanjt Vei ben &orc6enfaaten fommen 7 Bi« 8 $funb aBgeflü*

gelten <SamenS auf ben borgen, welkem nod) 1 $funb Serdjenfa*

men unb jur (Srgielung eines angemeffenen VobenföufceS unter ber

ftordje 2 $funb ftl<$tenfamen BeigegeBen werben. $>urdj UeBer$al*

tung einzelner VirfenfamenBäume auf ober na$e Bei ben tfulturflä^en

fudjt mau eine angemefjene ©eimlföung au^ biefer ^oljart ju erjlelen.

»ef^r. ». «Büttt. 49. $eft. Cberamt Süftinato. 10
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£)ie Vorbereitung jur (Saat geflieht rlefenwelfe mit 2 Stalte ber

liefen unb ebenfo großen j$)mi\ä)tnxixvimtn. 99et ber natürlichen 93er*

jüngung ber 2aubholjho<h*»albungen wirb wegen ber meijt langfamen

93efamung unb wegen ber »on <S»atfrofi unb Jßerrafung beS 93obenS

bro^enben ©efahren ber ©ehluf befl 99ejianbeS nur tnfoweit unter*

brocken, als brauchbarer Nachwuchs fleh bereits »orfinbet, bte ©tel*

Iung »on fogenannten iBorbereitungS* unb JBefamungSfchlägen unter*

bleibt mithin, unb auf bie le|te $)urchforfiung folgen 9caehhlebe,

welche auf berfelben Öfläc^e häufig wteberfehren, boch im (Schönbuch

»or bem 20. bis 30. 3ah« feiten bcenbigt »erben !önnen. äBüchflge

(Steden Jüngeren 5llterS werben, jeboch nur in ben Saftbwalbungen,

einen jweiten Umtrieb übergehalten, um prfere ©tämme ju erjiehen,

wo möglich in größeren £orften. Äeichter unb fchneller, wegen ber

reiflicheren (Samenjahre, geht bie Verjüngung ber iBuchenhochwalbungen

an ben Silbabhängen »or jtch.

eigentliche Surchforjhmgen werben bei ber Suche nicht leicht

»or bem 35. bis 40. 3a^re möglich/ boch fucht man fchon »on bem

15.— 20. Sahre an burch SteinigungShiebe unb 2luSnu$ung »on

hieben ben jungen Saubholjpflanjen bte nötige ftreifreßung &u »er*

{Raffen. 3n ben ftorchenfaaten fann man in ber -Kegel fchon mit

15, in ben engeren &i<hten»fianjungen mit 20—25 Sahren burch*

forften. 3n ben Saubholjbefiänben fehren bie Durchforjtungen meijt

alle 15, In ben 9iabelhol§beftänben alle 10 3ahre unb bei ber horche

oft fogar nach noch turjerer 3<ü wieber.

S)ie 3öirthfchaftSgrunbfä$e für bie J?ör»erfchaftSwalbungen flnb,

foweit folche bem ©chonbuch angehören unb «öochwalbwtrthfchaft haben,

»on benjenigen für bie (StaatSwalbungen wenig »erfchieben. iKur

bie Umtriebfyeit Ijt in Ihnen gewöhnlich etwas fürjer unb beträgt

70—90 3ah*< f«r Öaubholg, 60—90 Sah« für baS 9tabelhol§.

3n ben fübÜch »om Stedar gelegenen tförperfchaftS* unb gutSherr*

liehen Salbungen bejleht »orwiegenb Oflittelwalbwtrthfchaft mit 20

bis 30jährlgem Umtrieb, weiche nichts befonbereS bietet. (SS wirb

nur barauf gefehen, bafj bie orbnungSmäfjig gefiettten 9ttÜtelwalb*

fchläge jebeSmal mit entf»rechenben £oljarten, befonberS (Eichen, £am*

buchen unb (Sfc^en »on 4—6' £öhe nachgebest unb ba§ bie ge*

festen Wanden einige 3ahre f»äter burch SluSfchneiben beS 2Bel<h*

holjeS »or Verbämmung gefchüfct werben. Safl fämtllche ©emelnben

haben in ben legten 10 bis 12 Sahren In Ihren Salbungen bie

nöthigen ©aatfchulen angelegt, wie benn auch M befonbere

SalbwirthffaftS»lane beflehen. Durch georbnete SCÖalbwirthfchaft im

Digitized by



V. 3. A. b.- 2. (Sinjelne Kulturen. 147

allgemeinen, energifdjen unb erfolgreichen Jtulturbetrteb unb 99efd)rän*

fung ber öerberblt<$en Saubftreu*9?u$ung auf atotfjfälle seidenen jtdj

bie ©emelnben Bübingen unb Sufhtau, bura) tyren tfulturbetrteb

au$ bie ©emeinbe SBalbborf aus.

$>er ftorftfdjufc täjjt bei bcn meinen ©emeinben Biel §u wünfä)en

übrig.

£)ie $ri»atwatbungen werben, wo jle mit Saubfwlj beflocft finb,

in ber Siegel gleichfalls als Littel* unb 0iieberwalb, fon|t wotyl au<£

fer;melweife be^anbelt. Giner georbneten «BBirt^f^aft fte^t bei it)nm

bie jtarfe äerjtücfelung beS 2BalbgrunbS im SBege, auä) leiben jle

meijt unter rücfmtSlofer Ausübung ber <Streunufcung.

©er ia^rlic^e £ol$ertrag ber ©albflädje im 93egirf beträgt mit

2(u8f#luf} beS ©torf» unb SefeiwljeS gegenwärtig 7726 Jttaftet,

392,800 SBetlen ober 11,654 (ogenannte atfaffeneiafter k 100 ßub.',

wobon 4220 Älafter, 172,100 ^Bellen ober 5941 SWaffenflafter auf

bie ©taatSwalbungen, 8506 Älaftcr, 220,700 38eHen ober 5715
9Waffentlaftcr auf bie übrigen SBalbungen fommen. 2)er jätyrlldje

<Durdjf#nttt3ertrag »om borgen berechnet fldj ^ienad) für bie ge=

famte SBalbp^e auf 0,3 Jtfafter mit 15 SBeUen ober 0,45 3Rajfen*

llafter, für bie ©taatSwalbungen (burdjauS ^oc^roalb) auf 0,34

Jtfeftn mit 14 SBeUen ober 0,48 9Waffen«after
l
) , für bie übrigen

Salbungen (»orwiegenb lieber* unb ÜRlttelwalb) auf 0,26 Älafter

mit 17 SBetten ober 0,43 2HaffenHafter. SMefe Erträge fte^en er*

^eblic^ unter benjenlgen, welche bei »oller ffleftoefung $u erwarten

finb, unb laffen bei fortgefe|ter ©orge für bie QSerbefferung beS 93e*

ftanbeS unb Hebung ber SBobcnfraft eine namhafte Steigerung, bei

ben ©taatSwalbungen um immerhin 40 $rojent r)ojfcn. $ie bei

»ottfornmener SBeftocfung erfolgenben, fogenannten SRormalerträge fön-

nen für bie »erfctjiebenen Hbjhifungen ber (StanbortSgüte mit (Sin*

fä)lufj beS jReljjigS im S)urct)fcr)nitt j%liä) angenommen werben bei

ben «aub^ol^od^walbungen ju 0,5 bis 0,7 , bei ber $or<$e ?u o,5

bis 0,9, bei ber ftidjt* ju 0,6 bis 1,0, bei ben SWittelwalbungen

ju 0,35 bi8 0,45 3Raf[entfaftern. ftügt man bem bermaligen (Sr*

trag an Jttafter^olj unb Olewig noa? ben Ertrag an @to(f» unb

2öur$el§ols mit ungefähr 15 $roj. beS JtIafter^ol$eS, b.l). mit 1160

klaftern, fowie benjenigen an 2efe$olj mit etwa 25 $ro$ent beS

JRcifigS ober mit 100,000 SBetten §tn$u, fo fommt auf 1 ottSanwe»

*) 5Eer butd)fd)mttltd)c 3<rij«3«rttag oon famtlichen <5taat3rcatbuncjeii

beS Sanbeä betrug im 3atyr 1863 ef)ite Zeitig »om üttoratn 0,54 Älafter.
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fcnbctt (Sinmotyner be« 99ejirf8 ein iä§rli$e« £otjer$eugntfj öon 0,25

klaftern unb 15 SBetten ober 0,4 9Raffenf[aftern (40 (SuB/) l
).

$)a ba$ 2aubt)oI$ tmSBejirf für jc^t noäj Bebeutenb üBerhnegt unb

bie Ölabetmalbungen ttyrer £aubarfett meijt nodj ferne fielen, fo ift bet

gröjjere tytil be« £ol$er$eugniffe8, immerhin 88 $ro$ent befjelben, «renn*

tyolj, wet^eö üBrigenS gut Bejaht mtrb. £a3 metjie <8rennr;oij hjirbim

«Sejirf felbfi, t^etlS für ben $au«li$en OSebarf öermenbet, ttyetl« »on ®e*

werbetreiBenben, SBäcfern, SierBrauern, 3iegton u. f. ro. »erBraudjt,

än ntdjt unBebeutenDer %\)til aber ju gleiten 3n?ccfen au$ in bie flart

Bebölferten OiadjbarBegtrfe ^errenberg, OtottenBurg, Oteutlingen, <Stutt*

gart aBgefefot. S)a8 (Sr&eugnif* an 93aup unb äöerffyolj, ungefüge

lfc $rojent ber ®ejamtprobuftion 2
) , befielt »ornetymlid) in (§i$en,

5öu#en, SBirfen, (Sföen unb 9cabelfyolä unb finbet feine SScrwenbung

glei^fatt« \\)m innerhalb, tbeilö außerhalb be« 93e$ir«8. ©im Den

flatteren (Steden ging in ben legten 20 Safyren ein nidjt unertyebttdjet

Stjetl alö <§<$iffbau^olj an ben iKbctn unb na* Foliant), eine 91 u 3=

fufyr, »eldje übrigens in frotge ber raffen Qlbnatjme biefer alten,

metfi abgängigen £öl$er i$r (Snbe Balb er reteben wirb, ein anberer

tsirb $u ($tfenba$nf$nxtten »erroenbet. Nudj ba8 (Srjeugnifj an 39u$en*,

Strien*, (Sfdjen* 9lu$$olg für SCBagner, @<$reiner, üHeAenwa^er

u.
f.

xv. überfreigt ben SBebarf beö ©cjirtö unb roirb Datier großen

i^eilö aufjerbalB beweiben abgefegt ; flärtere Stämme biefer £oljarten,

fotote öon ©rlen unb 2lfpen, finben 93ern>enbung in ben aHafajinen*,

SWöBeU, @piel»aaren* , SaBacf*, «fcotjpapierfabrifen ju ©turtgart,

«Öobentyeim, (Sulingen, Göppingen, ©erBrinbe wirb, cforobl eigentliche

©djälwalbungen im SBegirfe nidjt befielen, in größerer üJienge in ben

SRtttelroalbungen fübwärtfl öom 9tecfar, in »erfyäUnijjmäjjig geringerer

im §<$önbu$ gewonnen unb mctfi in [Reutlingen, bo$ audj in Hü*

Bingen unb DiottenBurg ju jiemUd? günftigen greifen abgefegt. iBer*

tyütntffm&jjig ntdjt Bebeutenb ifl Bt« jefet ba« ©rjeugniß an Diabclbol^

baubelj im SBejtrf, etrcaÄ Bebeutcnber baäjenige an «fcopfenftangen,

l

) §ieju tommt noa) ber nidu ganj unertyeMidje 3ufd)UB ai1 Örennmas

tcrtaP, iveld)eu ber Cbfibau, bei einigen ©emetuben quo) ber SESeinbau, bie

$cl$pflau5uugeu au Ufern, 3ßalbrattbern it. f. n>. liefern. Hin Kernet iorf^

fHct) im tbnmerf^al auf Tübinger Slarfung, ber ciiisige im Qtjirf, meiner nur

fuqc 3«t einen Ertrag abgen>crfen, ifi feit mehreren 3*>bren teegen geringer

dMANM bc^ getrcnnenen lorf» aufgevjeben.

8
) Ter anfcill au 33aiu unb S&erFbolj in ben 6taat«malbungen betrug

in ben legten brei Sauren im iKciüer Söebcnljaufen 19 $C#3« im Getier ^in=

firbel 13 ^rcj. 5nbeu ®emciube> ?c. SBalbungen ift er im aflgemeinen geringer.
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weltbc fer>r gefugt jlnD unb treuer bejablt treiben, foroic an Out'

pfäblen unb iBofmenfiecfen. 9Koch liefern bie SBalbungen ben 99ebarf

beT ©egenb an (Srntewicben , an 33efenretfig, woju bie *8irfe, bU

iBejenpfrieme unb bie ^ecTenftrfche (Lonicera xylosteum) »erwenbet

werben, wogegen ^ulserbolj (Rhamnus frangula) jur $ulüerfabrifa*

tion in neuerer 3«t uic^t mehr gewonnen wirb, weit in förolge ber 93er«

be|ferung ber metjUn 33efiänbe biefe £ol$art jldj fehr berminbert tyat.

$>er jiemUch erheblichen 2luöfuhr au8 bem SBejirf fleht eine

ungefähr cbenfo grofje (Einfuhr »on £olfi gegenüber, inöbefonbere ge*

langt bteleS 93rennhol$ »on ben außerhalb be« 99e$irf3 gelegenen

X^eilen bcö Sdjönbuchö unb »on ber nahen 2llb naa) Bübingen

unb ber Umgegenb; ben SBebarf an 9eabelholj*a3rennhol$, Brettern,

^fä^len u. f. f.
berft ju einem großen Xtyil ber ©c^wargwalb;

£o»fenftangen werben in 9Benge ebenbaher, au3 Dberfchwaben /
ja

fogar auö batyern unb Xtyxot belogen.

2)cr £ran«»ort be« im 93ejirf »robuetrten £oIje8 geflieht bei-

nahe ganj auf ber 2lchfe, unb cö ifl für Anlage neuer unb 33erbcfferung

ber befte^enben 2lbfut)rwege befonberS in ben ©taatöwalbungen in

ben legten Sahrjehnten »lel gefchehen. 3)ie $lofjftrajjc be8 0cecfarg,

auf welker zahlreiche JSangholjflofe mit SÖrettern ben 9Se$irf pajjlren,

liefert jlemlich »iel SBauholj nach Bübingen unb feiner Umgegenb,

boch ftnben fleh ßinbinbejtätten nicht im Sejirf. £ie (Sifenbahn wirb

$u 2lu9fuhr eines ber werth»otleren jJtufchöljer, mitunter auch

son SBrennbolj benüfct

2öaö bie Skrtheilung unb SSerWerthung be8 «§oljer§eugnijfe8

junächfl ber ©taatöwalbungen betrifft, fo werben »on bemfelben bor

allem bie Abgaben an berechtigte unb Diejenigen für ben eigenen £8e*

barf beö ©taatß befhitten. 2)te noch W auf ^en StaatSwalbungen

laftenben ^oljgercc^tigfciten jlnb:

1) £ie 93efugnifj ber für ihre ©chönbuchnufcungen noch nicht

abgefunbenen ©emeinbe $)ettcnhaujen jum 93ejug:

a) be« SBebarfä ber (Sinwohner an (Sichenbauholj für alte £of»

ftätten in ermäßigtem ^reiS, bem fogenannten <Schönbuch8»ret8
j

b) »on 1 1 Älaftern 500 Spellen 39rennhol$ gleichfalls im Schön»

buch$»reiS

;

c) be« 2efet)oljeS in ben $um »ormaligen Oletiier ffialbborf gehört»

gen Söalbungen gegen eine jährliche 2lbgabe »on 7 Scheffeln

1 ©imri 2 Pierling 5 (Sellen fogenannten gorflhabcrS unb

ber ©chönbuchmiethe mit 9'/2 «Kreujern »on jebem ^uhrwerf.
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2) &a« üiedjt bei @ebelmaier gu 2>ettenfyaufen jum jäfyrlidjen

SBejug öon 4 tflaftern 33ud)en* unb 4 .Klaftern (§id)enfd)etter , 100

Südens unb 100 (§idjenvoetten gegen Sejaljlung beö <&oljl)auerlof;n3

unb einer Qlnroeiögebüfyr toon 12 fr. per Älafter unb SBeUentyunbert.

3) £>ae> burä) Vertrag »om 29. ÜHärj 1830 geregelte Olcdjt

ber ©emeinbe Dl üb garten jum JÖejug

a) beß Söebarfa ber Ortäbürger »on (Sidjenbaufyolj im <5ä)önbud)8«

preis,

b) »on 100 klaftern unb 2500 SEetten 93rennr;ol$ ju % in

Suchen* unb 7s *n 3Bci^^olj gegen 93ejat)lung beS £ol$*

f/auerlo$n8 unb einer 2lnroei8gebür;r oon 12 fr. par Älafter

unb SBeflentyunbert , forrie gegen (Sntrid)tung Des fogenannten

SJtaud^aber« mit 14 (Steffeln 4 <Simrt.

4) £)afl burdj Vertrag »om 1. *Nooember 1830 geregelte 9ted>t

ber oberen ÜKafylmüfyle ju (Dußlingen $um 93ejug i^red JBeDarfö an

Q?id)e nbaufyol j für baö ÜÄü^l* unb Söobngcbäube im falben Oleoterpreiö.

&ufjer biefen roerben audj Die burd) Verträge »om 26. ÜWärj

1830 firirten 2lfcgabcn »on ©eredjtigfeit8=93rennt;olj an bte ©emeinbe

SCBalbenbud) mit 400 «Klaftern 10,000 Söcllen für bie (Stmootyner

innerhalb dtterö nnb 40 klaftern 1000 SBeßen für biejenigen aujjer»

balb (Stter'S, ferner an bie ©emeinbe (Steinenbrunn mit 200 klaftern

6000 2Beflen roenigftenö tfyeilroetfe auö ben «Staatöroalbungen Deä

©ejirfS abgegeben.

£ie auö ben <Staat3roalbungen gu beefenben SBebürfnijfe beß

(Staate begreifen ben fefyr bebeutenben Srennfyoljbebarf Der Uni*

oerfltät, benjenfgen beö ®erid)töfyof8 unb »erjebjebener anberer 93eam*

tungen, ber 33iätt)umöpflegc u.
f.

ro. in fld). 3«troeije erfolgen aud)

Slbgabcn an ben <§ol$garten in (Stuttgart unb an bie (Stfenbalm*

»crroaltung. Tao übrige .froljerjcugnijj fommt mit geringen
s

Jln«=

nalmten jum Skrfauf an ben 3)?eiftbietenben. £a8 <§tocff;olj, roeldjeS

in ben (Staatäroalbungen giemlicf; öoHpänbig genügt unb burd) bie

(Smpfänger felbft aufbereitet roirb, roirb ttyeilö ebenfalls im Slufflreid)

tterfauft, tfyeilö um mäßige Soven ben bebürftigeren 9ieoieranger)b'rigen

abgegeben, ebenfo $)orne unb anbere geringe <Straud)arten. 5)a3

Sefefyolj roirb ben armen Ortöinfaffen unentgeltlid) überlaffen unb cd

ijt ber Strang $u biefer Sftufcung fortroätyrenb fe$r grojj.

£>er £ol$ertrag ber meiften ©emeinberoatbungen roie aud} ber*

jenige ber (Stiftungätvalbungcn fommt nad) Jöejireitung bee eigenen

«ÖoljbebarfS ber ,ftörperfd)aften für 9taty$au0, <5d)ule, äird)e u.
f.

ro.
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$um 9htfPrei#8öerfauf *), mehrere ©emeinben öertt)etlen aber audj

baö aBrenntyoljerjeugnlf nodj atö fogenannte« ©aBtyolj an bie Ort«*

Bürger unb »erwerttyen nur fem Unfall an Sau* unb (Rufcr/otj,

©erBrinbe u. f. w. für 9teä)nung ber ©emeinbefaffe. 2)a8 fcefetyolj

wirb Bei einigen öon ber gefantten 99ürgerfdjaft genügt, Bei anberen

ben 2lrmen üBerlaffen. £er £ol$anfatl in ben gutSfycrrliäjen 2öal*

bungen fommt größten l.bcilö jum 2lufpreiajSßerfauf , berjenige in

ben $ri»atmalbungen wirb faß otyne QluSnafyme öon ben SBePfcern

felBp »erbraust.

$ie £oljpreife im S9ejlrf waren, wie anberwärtä, früher fer)r

nieber. Olodj jwifdjen ben 3atyren 1417 unb 1553 würbe ben 2ln*

gehörigen einiger @ä?önBudjorte bie 99efugnijj $um 99e$ug geringeren

93renntyolje8 , g. 23. »on 99trfen, (Srlen, Wfpen, ferner öon Suchen*

SBinbwürfen, 5lBfattboIj u.
f. w. neu eingeräumt gegen eine ®eBür)r

öon 8 l

/a Bi8 9 (Spillingen, b.
ty.

öon 50 Bi8 55 Jtrei^ern unfereS

©elbeö öon jebem Sagen, weiter ein 3ar;r lang ben (SpönBucty Be*

nüfcte. 3m 3afyr 1585 würbe bie ©eBütyr Bei einem biefer Orte

- auf 12y2
Spillinge, etwa 1 fL 4 fr. Jefcfgen ©elbeS ertyotyt

2
). $er

*

SBagcn (Sipenjimmerrwlfl, welker immerhin ju
!

/2 Jtlafter anjufpla*

gen fein wirb, foflete im (SpönBudj noa) jwifpen 1553 unb 1585

otyne £auerlotyn 3 (Spillinge, ber Söagen Supenjimmer^olj 2 <Spil*

linge, b. t). 15 l

/2 unb 10 l

/4 Jtreujer unfereS ©elbeS. OlufBereitete«

SBupenBrenntyolg würbe im Satyr, 1582 mit 40—44 tfreujem, im

3atyr 1623 mit l
l

/2
— 2 ©ulben baS Jllafter Bejaht, b. mit

1 fi. 36 fr. Bi« 1 (L 48 fr., BejictyungSweife mit 3 fL. 36 fr. BiS

4 p. 48 fr. je|igen ©elbe«. 3m 3atyr 1796 würbe ber gewöhn*

lipe 93erfauf8prei8 für aufbereitetes £olj, unb $war für (Sipen* unb

©upenBau* unb SBerftyolj auf 6 fr. per (SuB/, für SBupen*, 23irfen*,

(Srlen* unb ©ipenBrenniwij auf 7 flL, 6 p., 5 p., 4 p. per Klafter,

') £ol3&cieptiguugeu laften nur nop auf ben ©albuugcu ber ©emeinbe

SBeityeim, wo bie ©efiticr t>on 30 Berechtigten £etft5tten im Ort pren >-öe*

barf an SBaufyofy ;u Neubau unb Reparaturen gegen eine geringe ©tanum

miepe unb aufjerbem bic SBefi^er t>on 96 fogenannten SRauppeileu ja^rlicr)

je 1 JHafter Stabelboty mit bem ftp ergebenben SReifjtg unb ben gefamten

SRetjngertrag ber Saubljoljfabläge an3ufprepen fjaben.

*) Mitunter jaulte man nop weniger, 3. 5?. in Bübingen nur 3 ©pil=

linge. ©cd) iß bier bie 3*»t ber erfhnaligen Einräumung unb ebenbe($alb

aup ber urfprünglipe 2öertt) ber SejaMung nipt 311 ermitteln. $ie Gm;

pffinger tyatten baä £013 jetbjt 311 tyauen.
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für $u#cn unb übrige« iReijjig auf 4 !

/ 2 fc un*>

'

3V* (t per 100

©eilen gefegt.

*£>ie neueren Ofteöierpretfe, welken üom 3afyr 1835 an ba3 (Sr*

geBnifj Der Slufftreidjööerfäufe ju ©runbe liegt, riaBen Betragen:

für ©au* unb Söerf^olj (5uB.'

1820. 1840. 1865.

fr. fr. fr.

. 9—17 14-—25 23—54
29u$en, J&ainBudjen . . 9 11 19

(Sfdjen, 2lr;orn, 99irnBaum . 9 13 19

93irfen, (Srten .... 7 8 16

7 8 15

6 12

ttabetyolj, über 10" ftarM 6 8 14
10" unb weniger

\

für 93renntyol$ per Jtfafter

1820. 1840. 1865.

9*. SJefren* 9i. Qhu 9t. 1lins

(jaufen. fiebel. faitfcn. fiebel.

fl. Fr. |L fr. ff. fr. ff. fr. ff. fr.

(Sidjen=©<$eiter 8 14 — 14 42 26 12 26 12

trüget 5 30 9 6 9 11 12 11

58u$cn=@$eiter 11 17 36 16 24 20 36 20 36

trüget 8 50 14 — 12 48 17 48 17 48

33irfen*<S<fcciter 7 40 14 40 12 36 18 12 17 48

Prügel 5 30 12 48 11 24 17 16 24

(5rJcn=®($etter 7 40 14 40 12 36 16 15 24

Prügel 5 30 12 48 11 24 13 13 24
2ijpen=<5$eüer 5 30 10 24 9 20 11 24 11 36

Prügel 4 20 9 20 8 36 10 24 10

*nabeltwlj=(S<$. 7 12 8 13 30 15 18 15 18

Prügel 5 7 8 9 36 11 48 11 48

per 100 SBetten

SBudjen . . 4 15 12 40 10 20 11 13 30

(Siefen . . 7 8 56 8 6 36 8 48
Surfen, (Erlen 4 30 7 24 7 7 48 9 24
Sinben, 2lfpen 4 30 7 24 7 5 12 8

Siabetyots . 3 12 6 — 5 32 5 48 6

£>er >}keiä beö 93u($enjiottt)ol$e6 Beträgt ot>ne ben SJcadjerlotyn

2 fl., Derjenige be8 übrigen <5torfl)olje9 1 fl. 36 fr. üom Älafter.

tfi#ten=£opfcnfttaugcn werben mit 15 fl., 34 jt unb 38 fl.,

Sord^en^opjcnflangcn mit 10 fl., 3 & *. unb 20 fl. ba8 £unbert Bejaht.
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QJon ben 9lebennu$ungen flnb am erheblichen biejentgen »on

2aub, ÜRoo«, Reiben $ur (Stnjfrcu, »on ©raS $u Streu unb Brut*

tex. 2)te Saub», auch SMooSffreunufcung wirb in ben SBalbungen

mehrerer ©emeinben unb ber meinen <Uri»aten in einer äuSbehnung

betrieben, mit welker bte (Spaltung beS SBalbeS in bte 2änge nicht

Vereinbar ift. 3urücfführung auf ein weniger »erberblicheS 3Jcap ift

batyer unerläßlich unb um fo mehr begrünbet, als bie auSgebehnte

Senkung ber £aub- unb 9)coo3jtrcu— felteue «HothfäUe abgeregnet —
in ber ©egenb nicht auf einem wirfliefen, fonbern auf einem einge*

bilbeten «Bebürfnip beruht unb auch ber Jöerbejferung beö Betriebs

ber 2anbwlrthf<haft ^nbernb im SBege fietyt. Einige cinflchtSooHere

©emeinben ^aben mit ber 93ef$ränfung bcrfelbcn einen g(ü<f(i$en

Anfang bereits gemalt, unb einen mit 3unar;me ber Ocabelwalbungen

immer reichlicheren (Srfafc »erbricht bie Sfcabelreifjigftreu $u liefern,

meldte in ben StaatSwalbungen in neuerer ßeit befonberS aufbereitet

unb $um 23erfauf gebracht, an einigen Orten auch mit gutem Erfolg

bereits »erwenbet wirb. 5£>ic £aubfrreu rourbe bisher in (Staats*

unb ©cmcinbewalbungen — in erfteren an bie (Einwohner ber »or*

mala Schönbuchberechtigtcn ©emeinben in DcothfäUcn »ergünfttgungS*

weife — unentgeltlich abgegeben, fo bafj bie (Smpfänger bie (Sinfamm*

lung felbft beforgten. 3n neuejier 3eit geflieht bie (Stnfammlung

jur @rjietung ber nötigen Schonung im StaatSwalb unter befon*

berer aiufjldjt burch bezahlte Arbeiter gegen Vergütung ber ©ewin*

nungSfofien burch bie Empfänger.

Weniger nachtheilig wirft bie 2Balbgräferei, welche auf Söalb*

wegen, in Jtulturen, im StaatSwalb auch «*f für biefelbe »or*

behaltenen SBalbwiefcn in auÄßebebntem 9»ajje betrieben wirb unb

ber tfanbwirthjchaft namhaften 3*»fchufj an gutter unb Streu liefert,

©ewö^niieh wirb baS ©raS an ben «Weiflbietenben »erfauft, wo aber

ber ^oljbefianb befonbere Schonung »erlangt, an 3Balbarbeiter u. f.w.

nach Sagen unb brachten um fefle greife abgegeben, 93cmerfcnS«

Werth ift bie ©ewinnung einer 2lrt SBalbfegge (Carex brizoides),

welche in lichten 23cftänbcn mit feuchtem Ser/mfanbboben im Schön*

buch fteflenweife jahlreich »orfommt unb unter bem tarnen „See-

gras" »on gabrifanten in Nürtingen, ^Ottenburg k. ju ftujjböoen,

^olfiern, SWatrajen »erarbeitet wirb. SMe StaatSwalbungen, befon«

ber« beS *Ke»ferS (Sinflebel, liefern gegenwärtig jährlich etwa 1400

Zentner ilrocfengewicht biefeS ©rafeS mit einem (SrlöS »on ungefähr

500 fl., welker aber in ftolg* ber 6r§iehung mehr gefchloffener

39eftänbe feinem balbigen (Snbe entgegengeht.
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Wie Salbweibe, welche früher im @chonbuch in größter 2lu«*

behnung betrieben würbe, hat »om 3ahr 1820 an allgemein aufs

gehört. 3ut äBeibe mit JKinboteh unb $ferben in fahrigen 99epn*

ben Berechtigt ijt nur noch bie ©emetnbe Weiterlaufen , welche benn

auch biö in bie neuefte 3eit $in unb wiebet einige geringe $ferbc

unb Otinbet in ben 2Mb getrieften hat.

Wie äufjerfi oerberblidje ©ewinnung oon *ttafen»laggen für bie

SBeinberge fomint nur noch in einigen $rioat*2Balbungcn ber %ü*

binger ÜÄarfung bor.

Wer Ertrag an (Ecferich , (Sicheln unb Suchen ijt im fQtx^lU

nijj $ur SBalbfläche nicht fe^r bebeutenb unb wirb, forucit er nicht

für bie natürliche Verjüngung beö SBalbö unb für Kulturen nöthig,

in üflaftjahren gewöhnlich gegen eine Naturalabgabe ober gegen einen

fleinen ©elbabtrag »erliefen, welche oon jebem ausgegebenen (§r~

laubntfjfchein $u entrichten fhtb. Wie (Eicheln werben gewöhnlich ben

(Schweinen oerfüttert, bie SBuc^eln jur Oelbereitung oerwenbet <§on*

jiige SGBalbfamen wetben nur §in unb wieber gefammelt. ©ehr ge*

ringfügtg ijt auch ber Ertrag an SEÖitbobft, welcher in ben (Staate

Walbungen in ber iRegel an ben ÜWeifibtetenben ocrltehen wirb.

Ulujjerbem liefern befonberö bie ©iaatßwalbungen ein erhebliches

Ouantum Steine $um SBauen unb jur SBeguntahtltuna, ferner etwas

S3aufanb unb $ö»ferthon. Wie (Steine werben theilö alö Sfint>ltnge
f

thetls in (Steinbrüchen gewonnen, oon welchen biejenigen be§ weisen

ÄeuoerS im «Staatöwalb Wettenhäufer * Sßtehweibe bie bebeutenbjten

flnb, gegenwärtig einen $acbterlö8 big ju 3000 fl. oom SKorgen

abwerfen unb grofje SBerffteine bie nach ^öln unb Qlugöburg liefern.

Wie Einwohner oon Wettenhaufen \)abm bie SBefugmj? jum Sejug

ihreS iBebarfö an 99aujieinen unb ©aufanb im <Staat8walb gegen

«Bejahung, foweit eö jich um ftlnbllnge hobelt, unentgeltlich; bie

Töpfer bafelbji bürfen ihren Sebarf an Söoferihon gegen eine jähr-

liche üfliethe oon 100 (Stern ober 40 tfreugern im ©taatöwalb ge*

Winnen.

Unentgeltlich erlaubt wirb an ©teilen, an welchen (Schaben

nicht ju beforgen i% baö (Sammeln efjbarcr ©eeren, »on welken be=

fonberö (Srb* unb Himbeeren häufig oorfommen, ferner oon offici»

netten $flan$en unb oon ®raS|amen.

Wie unerlaubten (Eingriffe in ba8 SBalbeigenthum tjaUn, wie

obenerwähnt, junachft in ftotge ber Slblöfung ber (Schönbuchrechte unb

in neuerer 3eit «och weiter in ftolge ber günfxigcn ©eftaliung ber

ßcitoerhältniffe unb 93crbefferung beÄ öfonomifchen 3ujianbe8 ber nie-
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beren a3oll«fIafjen an 3a§l unb SBcbcutung fetjr abgenommen, fo bafj

ber @tanb berfelben gegenwärtig ein mittlerer ifi. (iine «uSna^me

$ie*on ma#cn nur bie (Einwohner »on $>ettentyaufen , »on weisen

fortwä^renb eine beträ$tli#e 3#, ni^t feiten audj gröberer SBalb*

fre»el »erübt wirb, roie benn au# einzelne berfelben fl# häufige (Sin*

griffe in baS 3agbctgent£um ertauben.

g. 2Beiben. SDte 8ftä^e ber 2öeiben unb Oeben beträgt na<$

bem (Srgebntfj ber ßanbeöoermeffung 4847 ÜHorgen; §ie»on flnb

(Eigentum bee" (Staats 150 7
/8 SRorgen, ber St. $offammer 24 4

/8 2Wor*

gen, ber ®ut8r)errfc$aften 99 SWorgen, ber ©emeinben 39556
/8 Üftor*

gen unb ber Stiftungen ll 4
/s borgen. (SigentH^e SCBeiben befifcen

mehrere Orte; fie flnb meift gut unb werben nur mit ©trafen bt*

fahren, wie audj bie 93racfc unD ©to»»elweibe nur für (Sdjafe be*

nü§t unb nclift ber eigentlichen 2Betbe an <St3t)äfer unb ©duifbalter

»erliefen wirb, wa8 nebft bem (Srlöö auö ber ^ferdjnufcung mehreren

©emeinben eine fet)r erflecflid^e (Einnahme ffdjert. Bübingen begießt

j. 58. eine jäfyrlldje (Sinnar/me aug ber SÖeibe unb bem $ferd? »on

1400 fL, 2>ufjlingen »on 2100 fL, ©önningen »on 1770 fL,

Springen »on 1700 fL, Söalbborf »on 1500 fL jc. 3»it 2lu8*

na^me »on 93ebcnljaufen, 2)erenbingen, .fctldjberg unb 2Beityeim »er»

leiten fämtlidje ©emeinben tyre Felben. (<S. au<$ bie Ort«bef$rei*

bungen.)

9la$ ber «ufnaljme »om 2. Sonuar 1865 betrug bie 3afyl

ber $ferbe 797, worunter 34 Sohlen unter 2 3a$renj e3 fommen

auf 100 ortSanwefenbc (Einwohner 2,5, unb auf 100 borgen lanb*

wirtschaftlich benüfcte %lääjt (©ärten unb fiänber, Olerfer, Sßein*

berge unb SBiefen mit jufammen 38,616 borgen) 2,0 $ferbe. 3)er

Sejirf nimmt bat)er in tiefer a9e$ietyung in ber «Hei^e ber Oberämter

bie 55te ©teile ein. 3m allgemeinen ifi bie $ferbegu$t (fräftiger,

t^eilweife »erebclter Saubfölag) gan$ unbebeutenb, nur in einigen

Orten trifft man 1—3 (Stuten, bie $ur ©ebeefung auf bie «Befdjäl*

platte nad? Bübingen gebraut werben. SUidj bie $ferber;altung ift

nur in Bübingen, 2)ufjllngen unb ©önningen »on einiger 39ebeutung,

inbem baö gelb meift mit 0ünb»ieh beftettt wirb.

$ie Otinboiecijuc^t. 9la<h ber gebauten Aufnahme gä^lt

ber Oberamtebe$lrt 82 3uehtftiere, 2966 Ockfen unb (Stiere über

2 3a$re, 6078 £ü$e unb Jtalbeln, 2341 (Stücf <S<hmatöfeh unb

1803 tfäl&er, im ©anjen 13,270 (Stüde. (Sonach fommen auf

100 (Einwohner 41,9, unb auf 100 borgen lanbwirtl)f^aft*
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lieh benüfcte %Vdfy 34,3 ©tütfe Oiint>öiet>. 2>er «Bcjirf nimmt auch in

biefer »ejiebung t)ic 55te ©teile in ber «Het^e ber Oberämter ein.

3m allgemeinen wirb jDte gftinboiehjucht fcbr eifrig unt> in namhafter

2lu8behnung betrieben, befonber« in ben Orten Bübingen, ©önningen,

3mmenhanfen, tfufterbingen, Springen, SOBalbborf, SBanfbetm, ©eil»

heim u. f. w. %m unbebeutenbften ift bie 9tinb»fehjucht »erhält*

nifmäfjig in £ettenhaufen, Dörnach, ©niebel unb ©chlaitborf. 2lu8=

gezeichnete S3tehftänbe flnb auf Den St. ^ofbomänen (Sinflebel unb

Emmern, wie auch auf ben ©chlofjgütern Jttfdjfcerg unb @rc$bach

aufgefaßt.

2Ba$ ben Dtinböiefyfdjlag unb ben 3uchtbetrteb betrifft, fo ftnbet

man im JBejirf am häufigjten einen Mftigen Sanbfchlag mit ©immen*

thaler &reu$ungj in einigen Orten, wie in Ottenburg, ©örnach,

Jtufterbtngen unb ^Rommelsbach beftefyt ein reiner Sanbfchlag, tu

S)ettenr/aufen unb »Kilchberg neben bem Sanbfc^tag aud) bie 9Wgäuer

9lace. 3ur Sfadjjucfyt unb 33ereblung be8 SSiehftanbeS galten bie

meijten Orte tüchtige Marren, ttjcitS »on reiner ©immcnthaler iRace,

t^eilö »on ©immenthaler unb Sanbrace gefreute, einjelne auch ton

reinem Sanbfölag. S)te Haltung ber 3uchtftiere geliebt, mit tfuä*

nähme »on «Kilchberg, »on Ortsbürgern, welche t^eilS bie Sarren

fclbft anfdjaffen, t^eilÄ »on ber ©emeiube angefdjaffte in $acht nebmen,

wofür fte mit ®elb unb unentgeltlicher SBenüfcung »on ©emeinbe*

gutem »on Seiten ber ©emeinuen entjehäbigt, übrigens babei auch

beaufjtc^tigt werben. 3n «Kilchberg rulit bie Saft ber ftarrentyaltung

auf Der ©utöherrfchaft.

$er £anbel mit SBieh ift im allgemeinen nicht bebeutenb unb

wirb meijt nur auf benachbarten SWarften, wo man fauft unb »er*

fauft, getrieben
;
namhafteren £anbel treiben bie Orte 3mmenhaufen,

geringen, ^ftonborf, ©chlaitborf jc. £anbel mit «Dcaftsiet) finbet

in ben Orten «Dußlingen, Steteren unb «tfjronborf ftatt. £er 9Hltch=

»erfauf ftchert ben Orten Bübingen, Stoenbingen, £äfjlach, £agelloch,

Allenberg, Sufinau unb SBeilhetm eine jum tytll fe^r beträchtliche

©innahme.

SDie ©chaf Jucht ift gerabe nicht bebeutenb unb wirb tr/eil8

»on *Jki»aien, t^eilö »on Ort8= ober fremben ©ehäfern, welche bie

©chafwelben in Sßacht nehmen, getrieben. £He (Einnahmen auö bem

©chafweibeoacht unb inäbefonbere bie $pferchnu|ung, bie mancher ©e=

meinbe eine namhafte Diente flchert, erhalten ^auptfäcr)ti^r) noch

©chäfereien, währenb man an »ielen ©eiten wegen ber nicht un*

bebeutenben fchäblichen Uebergriffe ber ©chä'fer bie 2lbj<haffung ber*
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felbcn wünfcht. Bübingen f>at bie auflgeDehntejte (Schafft, ba-

gegen laufen auf ben Wartungen SSebmhaufcn , <DeTenbingen unb

Sßeitheim gar leine <S<$afe. 2)ie »aftarbfehafe (beutle unb foanifche

geltest) flnb allgemein unb nur 3mmen^aufen unb (Slnjtebel hält eine

feine fpanifchc Otace. $>ie SBoHe wirb meifi nach Äir^eint, Bleut-

lingen, SWefcingen ic. abgefegt unb ber Slbftojj ber (Schafe getyt fyaupt*

fächlich nach SSaben unb ftranfreid?. $er »ejirf befafc im 3a^r 1865

1153 fpanifchc, 9697 »Bajtatbeunb 143 fcanbfchafe, jufammen 10,998

<Stücfe. 3n Sßcrgleichung mit ben übrigen £)berämtern nimmt ber Sc*

jti t binftditlicfe ber fpanffchen (Schafe unb ber *öaftavbc je bie 24. unb

ber fcanbföafe bie 56. (Stelle, htnflchtlich ber (Schafe überhaupt bie

25. Stelle ein.

3)ie 3 u dj t ber 8 $ w e t n c ijr im allgemeinen nicht unbebeu*

Unb; in mehreren Orten, wie in Xcgei jdUac^t
, J&äfjlach, 3etten=

bürg, 3mmenhaufen, Ebringen, 91 einen, Dferbingen, $ltejh«ufcn,

0tommel3bach, ©irfen^aufen, SGBalDborf unb SBanfheim fefyr beträft*

lief) unb erlaubt neben einem 23erfauf an 3)cafrfchweinen einen fein-

einträglichen Wbjafe an Ferteln auf ben Tübinger Sßtochenmärften,

(Sinjelne Orte begeben neben ben f elfcft gezogenen auch noch Hertel

»on aufjen, anbere ^aben gar feine &\iä)t unb fümtlie^e Hertel »erben

eingeführt. 2>ic Sungfchweine »erben tfyeilß für ben eigenen 93ebarf,

tfyeild gum SSerfauf aufgemäftet. 93on SBebeutung ift bie ^Haftung

in Slltenbutg, $)egerfflacht, Sulingen, $äfclach, JttrchenteflUnöfurth,

$fronborf, *Plle$h<rojen, Rommelsbach, SBalbborf unb SOSanfhetm.

SHe ^albenglifc^e 9tace ift bie weit »or$errf$enbe , aufjer ihr fommt

aud? bie fianb* unb baijerifchc ÜÄace öor. «Die S«$l ber am 2. Januar

1865 »or^onbenen (Schweine betrug 2900 (Stütf, unter benen fich 11

(Sber unD 338 2Rutterfchweine befanbeu.

©ic 3icgcn Jucht ift ganj unbebeutenb unb nur in Bübingen

unb (Benningen öon Gelang. Wm 2. Sanuar 1865 waren 550

Stüde im Eejirf.

SDie Sßienenjuc^t ift beträchtlich unb wirb namentlich in $e*

fcenhaufen, fiuftnau, $fronborf, (giefenhaufen je. mit @ifer betrieben;

am 2. Sanuar 1865 würben 1079 ©töcfe im SBcjirf gewählt.

5Die (>* cf lü gel jueb t (kühner, junge Jahnen, (Snten, ©änfe)

wirb nic^t allein für ben eigenen 93ebarf, fonbern auch $um Sßcrfauf

getrieben; nebenbei werben (Sier $u ÜJiarlt gebracht. Orte, welche

<$anbel mit ©eflügel treiben, flnb : £>ettenhaufen, £>ufjUngen, 3etten-

burg, 3mmenhaufen, Jttlchbetg, äuftetbtngen, ßupnau, Behren, $fron*

borf, ^liejhaufen, (Siefenhaufen unb Salbborf.
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*. 3«0b unb fcb tvti. •)

3n ben ©taatSwalbungen beö ®<$önbu<$8 finbet fldj ein an*

.
fe$nlic$er ©tanb »on £oa> unb 9te$wilb. 3>ammtlb unb @<$warj»

wllb fotrnnt einjeln in benfelben »or. $)fe übrigen Salbungen be$

33ejirf3 $aben einen madigen «Re^toilbftanb
j

£o<$wilb wedelt nur

$ln unb wieber in biefelben über. *8on gieren ber nieberen 3agb

finbet jl$ ber £afe in ben größeren «Salbungen in geringerer fonft

in größerer 3ar;lj ber ftuc$8, ber ©tetnmarber, ber 3lti8, ba« große

unb ba« fleine SBiefel allenthalben ätemlla) §äufig; ber $a#«, ber

(Sbelmarber, bie SBilbfafce »ereinjelt unb me$r in ben größeren

Salbungen ; ber ftiföotter \m Wtdax unb feinen ®ettenbä<$en. 93on

fteberwilb fommt ba« $ajelr;u$n in ben Salbungen an ber UllB

unb im 6tcinlad)tbal in mäßiger VHr.uv; alc ©tanbwtlb öor, bie

2Balbfäjne»fe erfa)etnt regelmäßig auf bem frrüfyjatyr- unb ®pätjabr=

jrvicfc, brütet aber au$ im ©ejirf, etwa« feltener unb nur an fum»fU

gen (Stellen geigt fldj bie SBecajflne. $)a« Selben ift auf ben mei*

ften ftelbmaTtungen $temli$ fyäufig, ebenfo bie SBadjtel, weniger ber

2Ba#telfönfg. ©to<f«(Ente, Äriet*(Snte unb mehrere anbere (Snten*

arten erfc^einen im Sinter unb ftrütyjatyr als ©tri<$»ögel am Öierfar,

an ber S3lauladj unb im ©tetnlacr/ttyal.

2)ie 3ogb in ben ©taat«walbungen ift an bie It. <5i»il*£ifie

auf unbeftimmte Seit »erpacfjtet, bie ©emeinbejagben werben in ber

«Regel alle brei 3a$re im öffentlichen Olufftrei$ »erliefen.

<£>ie &lfd?erei im SBejirf ift nt$t »on großer Sebeuiung, ba

fowo^l ber Oietfav, al« feine ©eitenbä^e siemlicb arm an mjitm

flnb. 3m 9lecfar flnb am ^äufigflen bie »er(ergebenen Ölrten »on

Setßfij$en, ©<$u»»fif<!r;e , ©aTben, weniger $äufig Karpfen, ^eäjte

unb 2lale. 3n ben ©eitenbä<$en finben fl$ meifx Seißffi^e, ©run*

beln unb ©ru»»en. ©rößere £e#te unb Slale fommen in ber S9lau*

lad) »or. «Die gorelle tft jefct nur no<$ in ben S3ä#en ber ©ön»

ninger (Warfung ju finben; in ber unteren (5$a$, wo fle noc^ »or

wenigen Sauren tyäuftg war, ift fle in ftolge ber ©erunreinigung

be« Saffer« burd> Gabrilen »erföwunben. ©teinfrebfe flnb in allen

SBää^en gemein, ber öbelfreb« bagegen fommt nur in einigen 99ä$en

be« ©Äönbu#8, SB. in ber ©#at$ unterhalb £>«tten$aufen »or.

£a« mföereirefy im S^ecfar auf bem größeren %$til ber fcufhtauer -

SRarfung (urforünglidj »faljgräfli$<8, bann Jllofxer äkbenfyauflf^e«

digentfyum), (owie einem %\)t& ber ^llejfyaujer unb Dferblnger 9)iar*

Jung, gehört bem ©taat, ebenfo baöjenige in ber JBlaulaap, im un«

*) 93on ftorfrmcifter Xfd^erning in 93ebenf>aufen.
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tcren ibcil bcr Limmer unb bc& ©olberßbadjg , in ben Säßen beä

©<$önbu<$$ unb auf bcr SRarfung ©tfnningen. 3)a8felbe wirb, fo*

weit fi$ IHcb^afcer finben, »on 3«** gu 3«it »er»a$tet. SDa8 8rff#ercts

re$t im Stedar auf bcr ÜÄarfung Slttenourg, Dferbtngen (tfyetlwrife),

Sßltegfyaufen (tfyeilreetfe),
.
fowie in ben 93ä^cn ber Wartung SRefyren

ift (Eigentum ber ©emeinben, welche übrigens" metfi fctnen ©eoraudj

»on bemfclben ma$m. $rt»atcn §aben ftiföercirccfye im Sftecfar auf

bcr Wartung öon Bübingen, Äufhtau {(gum £§cif), £tT<$cnteatne*

furt$, fowie in ben ©iU&en ber Wartung $>uflttigen. 2)ae 8r<f$erci*

re<$t im Iftetfar auf einem S^eil ber £tr#entettin8furt$cr «Wartung

(urfprünglie$ wo$l ebenfatte »falggräfllctjefl ©gentium) ru§te früher

auf 5 fietyentyöfen ber ©»enben* unb @flital»flege 9teutltngcn unb

ging in ftolge ber aSerttyeilung biefer «&öfe an eine größere 2tnga$l

»on Seffern über. Stuf einem anberen S^etf biefer SKarfung wirb

bajfeloe »on ben 33eflfcern ber angrengenben SGBtefen ausgeübt, ©ang

frei gegeben ifl ber ftifäfang auf ben Wartungen Ättctyberg unb Sitten*

ourg. ©erocrbßmäjjig üben bie Öfifc&erci nur einige meffi gfif^erei«

berechtigte Sramilien in Bübingen, ßuftnau unb Jtirc^entettinßfurt^ aue.

B. Äunft, <5etöcrbefUifj unb #anbeL

1. ftabrtfationegewcrbe.

©rbjjcre ftabrif * (Stabltffementä $at ber Obcramtöbegirf mdjt.

£>er Sali befl benfelben bur$fhö'menben Jftccfare wirb nur an ber

©renge be8 £)beramt$ bei Oferbingen für gewerbliche %rvtdt (gum

a3etrieb einer üJcütyle) fcenüfct, e8 liefen ftdj ba^er wätyrenb feinet

fünf @tunben langen Saufeö nodj «frunberte »on $ferbefräften an

SBajferfraft gewinnen. SWefyr benüfct tfi bie Simmer, oorne^mlic^ in

ber <Stabt Bübingen, wo biejelbe mittelf* be8 ungefähr 1 ©tunDe

langen Slmmerfanalö mit ©ergburchfiidj, gum betrieb eines Äu»fer*

$ammerö, einer mcchanlfdjen 2öerfjiätte, einer tfunftmütyle, eine.: <Sa>

mü^le unb »on »ier ^a^lmü^len bient unb auferbem nodj für »erfdjte*

bene Heinere ©ewerbe, wie Färbereien, ©erbercien u. f. w. fcenüfct wirb.

3ft auch bie eigentliche ©rofinbujirie im SSegirf nicht »ertreten

unb finben fleh in ben Sanbgemcinben fafl ausnahmslos" nur bie ge*

Wohnlichen für ben örtlichen Söebarf arbeitenben £anbwerfer, fo tft

bagegen ber Stunfc unb ©ewerbefleifj in ber ©tabt feineswegs unbe*

beutenb, unb cd flnb bort manche Snbuflriegweige »ertreten, bie an

unb für jldj »ermöge ihrer Setzungen (Erwähnung »erbienen. £>ie

erfte Stelle nimmt wofyl bie SBuchbrucferei mit JBerlag unb ben bagu
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gehörigen £llf*gewerben ein. 3« nennen tft »or allen bie Söevfagö*

r/anblung »on 2aupp unb ©iebecf, tyeroorragenb burdj ben ©erlag

wtffenfdjaftli^er Söerfe; unter ben öier 39u$bru(fereien mit jufannnen

36 Arbeitern »erblenen befonberc (Srwäfmung bie »on £. fcaupp unb

^r. Sr^eö. *

Die ©uöjbtnberei ift bur$ 19 Unternehmer mit 17 ©et/llfen

»ertreten, wet$e in ir/rem $a$ fe$r Stü^tiged letften. (Sin weiterer

^nbuftrtejweig, ber feine SÖlüt^e, gleidj bem Ü8u$t)anbct, ber Uni»er=

jltät »erbantt, in bem aber au$ 2lu*gejei$nete* geleitet wirb, tft

bie ftabrifation djlrurgtf<$er 3nftrumente, Vertreten burdj £>uboi8,

frifdjer, SBäuerle. 93on ben metr)anifä)en SOBerffxätten liefern bie »on

(Srbe unb Jteinatt) optifdje unb pfy&jtfaliföe Snflrumentej bie »on

Dt üRartin Jto#r;erbe
,

©artenmbfrel, Jöettlaben, SBafdj* unb anbere

«&au*(>altungömaf<btnen/ JBügeleifen je. ; in ber »on ©enfrnger werben

Spuren*, üaben* unb frenfieTbeföläge fabrieirt, in ber »on ftlafdjner

Jturj eiferne Jtütylapparate,

9118 SJefonbcrbeit »erbtenen (Srwätynung: bie ftabrtfation »on

jtegel* unb SBitlarbfugeln («§änble)j »on Dedelgla'fern aller 5lrt (996tr>

mann unb £änble)j feinen üJieerf^aumarbetten (S9ofcenr)arbt), Stempel

unb @tempelpreffen (®ra»eur SJtütlcr, ber biefe Slrtifel für alle $oft*

anjtalien bcö £anbe* liefert); bie ftabrifation feiner $öpfergef$lrre

für Ätnberfpiele, $uppenfü#en je.

23on größerer, wenn audj jum X^eil metyr lofaler Sebeutung

ift ferner bie ftabrifation »on S8le$* (gflafäner*) SEÖaren, »on &eiUn,

»on dürften, bie ©erberei unb ftarberei.

2)ie ftabrifate be* «Kupferhammer* (Efferen unb £ennenr/ofer)

werben ganj, Die ber Äunfimü^le (»on ©ebr. ©^weit^arbt), bie ber

Jtunftbüngerfabrt! (»on Dr. <S. @<$weift)arbt) , ber (Sfflgfabrif (»on

«$auff unb ©o^n) metft na$ «ufjen abgefegt.

$ie ^a^l ber Bierbrauer im Bejir! tft 14 mit 51 ®er/ilfen.

Sie bebeutenbfte Brauerei i$ bie »on #einri$ in Suftnau mit «Dampf»

maföinenbetrteb, weisen aujjerbem no# bie »on 2en$ in Bübingen

unb SBa^ner in 2>ercnbingen haben. SDer Betrag ber »on biefen

14 Brauereien bejahten üflalgfteuer tft 29,873 fi. $fe 3«|l ber

Branntweinbrennereien ift na$ bem Oberamtöfatafter »on 1863

383, mit einem ©teuerfafc »on nur 59 (l 42 fr. (£* flnb burö>

aus Brennereien fleinften Ilmfang*.

Oln SBaff erwerten flnb in 11 ©emetnben be* Bejirf« nad>

bem Oberantt*!atafter »on 1863:

a) ©etreibemü^lcn 18 mit 81 fangen,
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b) anbcre 3Wüt)ln)erfe (Säg*, Ott», @<$leifmü$Ien unb £anf=
reiben) 17 mit 38 ©fingen.

3n ©önntngen tft eine ^apiermü^e, in tt>elc$er $auptfa"(fclic&

$appenbctfel unb ftarfc $aefpapiere faBrigirt Serben.

2. 2fle$anif($e ÄünfUer unb £anbn>erfer.

3n bem ©etoerbefatafter üon 1863 jlnb an folgen tocrjetcbnet

:

ÜÄeifl. ©ebilf. UWeift. (sjehilf.-J V Kl 1 K \
•

SBatfer . . . . 115 114 Jtlaöiermadjer . . l 1

fBaxUtxt . . 3 2 Äorfmtadjer . . 11

SBaumnjottttjefcer 4 — Jtüfer unb übler . 75 11
»leider . . 1 — Jttrfdjner ... 2

23ortennnrfer . 10 — Jtupfer)<$miebe . 3 1

Jörunnenmac^er 1 Jtutfd?er ... 7 1

93udjbfnber 21 3 fietneroebcr . . . 493 18

93ü<$fenma<$er . 1 1 £eijt)djneiber . . 2

23ürftenmactjer . 5 — 2itfyograp§en . . 2 1

ßonbitoren . 10 1 Maurer u. (Steinmauer 170 20
£refjet . . . . 16 4 SWedjanifcr ... 4 4

frärber . . . 4 2 Sföefferjdjmtebe . . 5

freilentyauer 2 — 3Befcger ... 99 12
fttfäer . . . 6 — Tupfer ... 5

ftlafdjner . . 9 3 Gabler .... 1

ftrtfeure . . 1 1 9lagelj$mieb . . 12 2
&ru<$twäger . 3 — 9?ä%rinnen . . 18 __
Srujjrleute . . . 57 — «ttonnenfdjneiber . 1

©ärtner . . 2 — $pflerer ... 6

Olaf« . . . . 39 $t)Otograp$en . . 4 1

@oib*u.@üBerarbetter 2 Sßorcettainmeifter . 4 1

©raöeure . . 2 1 Rott)* u. SOBeijjgerfcer 9 3
©üttler 1 ©attler u. $ape$iere 20 3
©ipfer u.3{mmermoler 20 4 (Schäfer ... 29
Hafner . . . 13 2 ©djleifer ... 2
$eajelma<$er 2 ©djirmmadjer . . 2
^otjmejfer , . 4 <5<$loffer ... 17 5
£urntac$eT . . 4 1 ©djmiebe ... 58 21
3njtrumentenmad)er, djtr. 4 2 ©djnctber . . . 162 26
Ämninfeget 2 1 ©c^vetner ... 97 17
Jtammmadjer 1 ©cbubma^er . . 250 31
flffjler . . .

o
• — ©ailer .... 18 1

t'efar. *. SBÜrttem*. 49. $cft. Dberamt lübingen.
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Heuler . . . . o 4 2U5agner . . 7d 7

^icoinacper , .
1 yjuaiannnnen 1U

vsicinorecDcr Oo OeugmaOJCr 2 1

(Strumpfftricfet 2 3cugf<hmicbe . 2 1

Suchmacher . . 2 Bicgler . . . 7 4

Suchfchcercr . . 3 3immcrlcutc . . 64 26

Ufyrenmacher . . 6 1 3inngiejjer . . 2

äBagenfpanner 2 2143 366

3. £anbeUgcmerbe.

£a8 ©emerbefatafler öon 1863 enthält an Jtauf* unb J&anbeU*

tcuten

:

äaufteute 78 mit 38 ©e^tlfen.

Krämer unb «ftleinhänbler 565 ohne ©etyilfen.

Qln SBirtijfchaftegercerben enthält ba« ^ataflcr:

a) iS^ilbnirt^aften 77 mit 40 ©e^llfen.

b) 2lnbere SBirt^djaften 86 mit 28 Gehilfen.

Slpothefen jlnb 4 mit 3 ©chilfen üortjanben.

Sei ben £anbel8gen?erben »erbtenen befonbere (Ermahnung : ber

£opfenfyanbcl, ber in ©önningen betriebene «§anbel mit ©artenfäme*

reien unb dergleichen unb ber «§anbel mit ben (§r$eugnijfen ber «Stein-

brüche beö Sejirlö.

«#opfenh«ttbel.

Sei bcmfelben ift ju unterfchetben ber Qlbfafc ber (Srjeugntffe

beö 33ejirf8 »on bem eigentlichen £anbel.

3Jttt bem £opfenbau mürbe ju Qlnfang ber 40er 3aj)re im f8t*

jirl begonnen, (£nbe ber 40er 3af)re natym ber WnUu biefe« «fcanbel*

gemädjfeS größere SMmcnfioncn an unb ijt feitbem foroovl in bet

OberamtSfiabt alö auch in einem %i)til ber fcanbgemcinben in fleter

2lu8beynung begriffen. 2Ba>enb in ber erften 3eit ber Slbfafc mit

©«hmierigfeiten serbunben mar, änberte biejj fleh fchneU mit ber 2lue*

betynung beö Anbaus unb bem SBefanntmerben bc8 guten $robuft«.

{Regel ift, bajj bic $robucentcn gleia) nach ber (grnte »erfaufen unb

gmar mirb »on ihnen faft ausnahmslos nur gegen JBaargahlung

»erlauft.

$)er Slbfafc erfolgt %il8 an bie £opfentyanblungen be8 aBcjirf«,

theilö unb ßorjugdweife an batyerifche £anblungen, inöbefonbere in

Nürnberg, ftürt^ unb Samberg
;

jirei Nürnberger «fcopfenhanblungen
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t)aben ftänbtge 2lgenten gum 2luffauf in Bübingen
;

audj »ort &i>r)mi*

fdjen £änblern ($rag) würben fdjon 2iuffaufe gemacht. 93on ben

Jtonfumenten (Bierbrauern) wirb jet)r wenig unmittelbar Bei ben $ro=

bucenten eingerauft.

2ln$alt8punfte für bie Beurteilung beg 2lbfafce8 ber ^robucen*

ten geben bie Berwägungen auf ber pbttföen äöage. 2Bär)renb

auf biefer

1858 ... 874 Zentner

1859 . . . 1342

1860 ... 909

abgewogen worben flnb, t)at ba$ abgewogene Duantum in ben festen

3 Sauren Betragen:

1864 ... 1939 Gentner

1865 . . . 3400
ff

1866 . . . 3042 „

darunter flnb jwar aucr) $robufte au8 ben näef)fr gelegenen

Ortfdjaften begriffen, attem e8 repräfentiren biefe 3at)len bei weitem

nidjt bdö [ganje drjeitflmf, weil Sßielee auf $rioatwagcn unb feit

neuerer 3«t bei ber ©ütererpebttion ber (§ifenbar)n»erwaltung »er*

wogen wirb. 2>er Slbfafc ber $robucenten wicfelt ficr) oft in fet/r

furjer 3*H fo »ar im 3atyre 1866 in ber 3*tt »on ungefähr

3 2Bocr)en ber ganje Borratt) geräumt; bei ftnfenben greifen giefyt

ficr) juweilen ber *itt>fa^ auf lange Stit, oft biß jum Öfrütyjac)r §in.

(Eigentliche $opfenr)anblungen, b. t). folcr)e, welche ficr) mit bem 2ln*

fauf unb SBieberberfauf oon «&opfcn befaffen, finben ft<$ in Bübingen

unb ©önningen. 3m lederen Orte begann biefer 4?anbel juerji

unb er t)at audj jefct noct) bie größere 3&t)l bon £änblern, bagegen

ift ber Umfafc ber <&anblungen in Bübingen, obwor)t bort baS ®e*

f<$äft erft feit ben 50er 3ar)ren betrieben wirb, bebeutenber. SWan

wirb annehmen fb'nnen, bafj jät>rli^

in Xüoingen . . . 2200

in ©önningen . . , 1 800

jufammen 4000

(Scntner topfen öon ben bort anjäjjigen $opfenl)änblern umgefefct

werben.

2lufge!auft wirb aujjcr in SEBürttemoerg »on biefen ^aublungen

r)auptfacr;lic$ in Babern, ber Olbfafc ger;t an bie Brauereien unb jwar

meijt nacr) Dberföwaben, Baben, bie ganje <§cr)wci$ unb Oberitaifen,

nacf> bem (Sljap unb in bie ÜRr)etnlanbe. £>cr Berfanbt Beginnt ge*

j
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wb>li<$ (fnbe Dftober, bie 3af)lungöfrift wirb meift auf (Snbe 3uti

be8 folgenben 3a^re8 gebellt.

«Der mit

(Samen unb ©artengeroa' djfcn,

fowie mit fonfligcn lanbwirtf>f<$aftli<$en (Srjeugnifjcn in ber ©emeinbe

©önningen betriebene £anbel ift gleichfalls bebeutenb. (S8 befaffen

fl$ in biefer 2700 (Sinnwrmer jctylenben ©emeinbe etwa 1200 $er*

fönen jeben 2ttter8 unb ©cf$te$tS mit £anbel. SDerfelbc erfheeft

fiel) auf alle 2lrten öon ©artenfamen unb @artengewä($fen, 23lumen*

unb anbete 3roicbel, grüne*3 unb gebörrteß Dbjt, «§onig, SöadjS,

Jtäfe, (SdjweinSborftcn, Dbjibäume, ©ra§* unb SSalbfamen, enblidj,

wie bereits oben ermähnt tfi, au<$ auf topfen.

55ie (Sämereien werben »on ben £änblern §um geringften Xr/etlc

felbft gebaut, fcielmetyr bon £anbwirtl;en unb (Samcnfyanblungen er*

fauft. 3)ic Silber , baö Dbcrlanb , bic Umgegenb bon Balingen,

(Stuttgart, (Sulingen, Ulm, Dürnberg, (Srfutt, Javiern ftnb bie 93e*

gugSorte für einen grofjen Xfyeil bcS 93ebarf8
)
Blumenzwiebel werben

aujjer Bon hartem audj bon Berlin bejogen, Obfibäume auö ber'

©egenb öon Dürnberg, Ääfe auö bem Allgäu unb ber (Schweis,

<S<$wcin8borften auö 9luj?lanD.

S>er 2lbfafc finbet ftatt in SBüritcmberg , in ben fämtli^en

beutfü)en ©taaten, ber (Sdjwetj, gefyt aber audj nadj Defrerreidj,

Otuflanb, $olen, ©Sweben, Norwegen, 2)änemarf, Stalten, (Sieben*

bürgen, ber SHolbau unb neuerbtngS nadj 5lmcrifa. 3m 3atyrc 1867

bereiten 1 4 £änbler auö ©önningen jum 3wecf il;re$ £anbelbetriebö

Qtmertfa. Obftbäume merben tyauptfä$li<fj na<$ Diujjlanb abgefegt.

$>iefelben flnb bon geringerer ©rofe alö bfejenigcn, meiere bei uuö

jum Baumfafc »erwenbet ju werben pflegen.

9Mit bem 15. 3a$re f$on werben bie Jtinber jum «&anbei an*

geleitet unb betreiben ttyn tfyeilö allein, ttyeilö in Begleitung @rwa<$fener.

Biete fefcen ben £anbel biö in« $ö$fie Silier fort. 3ttan fann an*

nehmen, bafj üon ben mit bem £anbel ftc^ befaffenben *ßerfoncn 8
/4

bem männlichen, l

/A
bem weiblicben ©cf$le$t angehören.

(Sine grofje 3ar;l Der «&änbler ge^t breimal jätyrltdj »on £aufe

fort jum 3wecf ttjreS £anbelbetrteb§ ; an Safobi jum Blumenzwiebel*

tjanbel, ber bis QlnfangS (September bauert, SJtitte Oftober jum

(Samenfyanbet bis SBei^na^ten. 5lnfangö Sanuar gefyen fie wieber

öon «£aufe ab unb teuren bann in ber 9teget @nbe SWärj (etat,

diejenigen, welche in entfernten ßänbern «§anbel treiben, fommen meifi

erft na^ längeren 3eitabf(^nitten in bie £eimat§ jurücf, ßerbinben
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ft<f) auch öfter« ju gemeinfehaftlichem £anbelsbctrieb, namentlich wenn

f!c mit eigenem ftut/rwerf in ferne £änber reifen, (Selten banbclt

ber ßinjelne bloS mit eanten ober 3wicbeln u. [. w., fonbern mit

»erfchiebenen ber oben erwärmten Slttifel, wie er eben Slbjafc bafür

finbet.

Üttancbe £änbler machen nur im Sluelanb ©cföäfte, bie über*

wiegenbe SWe^rja^t macht jolcr/e im 3n» unb QtuSlanb unb fcerflcbt

ftch ba^er mit ^auftroorwciS unb »Kcifepaf . (§8 gibt «fcänbler, welche

fefie Äunbfcbaftcn ^aben, bie regelmäßig befugt werten unb oft som

SSoter auf <Sobn unb (infel übergeben.

£ie (Sinfaufe erfolgen in ber Dlegcl gegen baar, ebenfo bie ©er*

fäufe, ausgenommen beim topfen.

£)er Umfafc in «£opfen fann ju 150,000 fL, ber in ben übrigen

£anbeiSartifeln $u lf.0,000
f[.

per 3abr angenommen roerben.

3)er £anbcl mit

2Serf* unb SJiüt; ljtcinen

wirb ßon S)ettcnhaufen, $fronborf, 2Utenburg, Oferdingen, $liej*

Raufen unb «Schlaitdorf auS betrieben. £ie 2Berffleine finben außer

in ber Umgcgenb nach Stuttgart, Ulm, überhaupt inö Oberland,

unb nach Jtöln (jum £>om6au) 2lbfafc. SBon (Schlaitdorf inSbefonbcre

gehen feit fahren regelmäßige (Beübungen nach jtöln. Sie SPHtyU

fietne geben »ornehmlicr) in baS roürttembergifc^e Dberlanb unb in

bie Schweij, felbft nach 2lmerifa würben aber auch fc^on abgefegt.

ütteijienS fefcen bie <SteinbruehBe{i$er felbfl tyre ^robufte ab,

bo$ wirb ein Xt)etl auch üon £änblern aufgefauft, bie fleh fpceiell

mit biefem £anbel befaffen.

4. £au8inbuftrle.

£a3 (Spinnen als £au$inbufirie r)at gegen früher bebeutenb

abgenommen, boch wirb c$ noch in manchen ©emetnben in nicht un*

beträchtlichem Umfang betrieben. 2>a8 SSeben wirb ebenfalls als

9tebenbefcr}äftigung im SGBinter betrieben unb bie Srinwanb in ber

Diegel son ben (Srjeugern felbft gebleicht. Einige ©emeinben bcftfcen

eigene Slcichpläfce, bie ben ©emeinbeanget)örigen jur *8enüfcung über=

laffen werben, (Soweit baS (§'r$eugnijj nia)t jum eigenen Bedarf »er*

wenbet wirb, finbet e3 melji auf «Dtärften Bbfafc.

(§ine wichtige (Siede als £anbelSinbufrrie nimmt baS (Striefen

»on baumwollenen £äubcben, tfinbernttelcbcn unb dergleichen 2lrtifcln

ein. £iefelbcn werben faft burcfcweg an £anblung8häufcr in (Reut*
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Tingen abgefegt, roo auch baö ©am baju erfauft wirb. 3)ie Jttnbcr

lernen biefe (Stricfcreien fdjon int garten Stlter unb ber SSerbienft

burdj biefe Snbujhie beläuft jldj auf taufenbe üon ©ulben im ganjen

Sejirf.

VI. öcfcllfifiaftlitfjcr Sufhmb.

1. ®tunbr/errU$e 33 c r ^ ä 1 1 n i f
f c.

*)

A. (Srunbjjerren.

9ladjftct)enbe£)rte be8 Oberamtäbejirf6 gehörten folgenben ©runb*

tyerren an:

bem grei^errn ö. Xeffln: «Kilchberg,

bem ftxttytxxn ». <St. 2lnbr6: SBanfheim,

bem ©rafen ü. Hillen: ÜRübgarten.

SBiö &um 93ott$ug ber 9lblöfung8ge|e$e auG ben oabren 1848

unb 1849 b alten bie genannten Herren grunbr)errltche ©efätte in

ben Bezeichneten Orten be§ SBejirfS $u begehen, in ben übrigen Orten

Bcjog fie ber (Staat, jum %$til auch bie Untoerfltät. <£iefe lefcteren

^atte ber <§taat pachtroeife ju ergeben. (Sine gefchlojfene ©taatöbo*

mäne Beftnbet fich nicht mehr im 93ejirf, nac^bem fchon feit mehreren

3al;ren ba3 (Schäfereigut $u fiujtnau aufgelöst ijt, unb ein %i)til

baöon an bie ©emeinbe Sufhtau öerfauft rourbe, ber Bei weitem

größere Ztyil aber in einzelnen ^heilen »erpachtet ijt

B. flonnalige« £el)en- unb jfcibeigenfdjafUtüefen.

2)ctt 9titterler)en waren Belehnt:

<£)cr ©raf ». Hillen mit bem ©djlojj unb ®ut SRüBgartcn.

9ceue3 2Wannlchm »on ber Jtrone 2Bürttemberg.

$)cr 8freir)err (Schott ü. <S<hottenftetn, genannt <§opfct mit JBläjlBerg.

2llt*2BürttemBerg : üBann* unb (Srblchen.

2)cr &rci^crr ». Xeffln mit einem Xtyil ßon «Kilchberg.

5Ut»2Bürttemberg : ÜWannletyen.

2)ie Jtirchcn= unb (Sdjulpflege ju Oteutltngen, foroie mehrere

Sßrtfcaten gu Jtirc^cntctlinöfurtr) unb Oferbingen Befafjen mehrere $öfe

als 2er)en üon Oefterreich, welche wie 93auernlehen Betyanbelt würben.

2>iefe8 Scbcnf^flcm war überhaupt im ganjen 33e$irf verbreitet.

3n ben Jtameralbejlrfcn Bübingen unb ßuftnau, welche im 3al)r

1843 vereinigt würben gab e8 feine fraUle^en. $ie ^rtle^en^öfe,

•) ^cn tfamcrafoevtüalter, ^inanjrat^ t. <5d)att mitgeteilt.
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Iängfl in fletne Xf)tiU jertrümmert, befanben fi<h im (Eigentum be«

(Staate unb be8 obgenannten 5lbclö; fle waren mit berfölebenen 9lb*

gaben an ©elbjlnfen, £ü<hengefätten unb grüßten belaftet. 2>a«

Cbereigenthum würbe, wie im ganjen £anb, burdj bie ©efefce bom

3a^r 1817 uncntgelblidj aufgehoben unb bie Saubemien für ablöe*

bar erftärt.

©efätte bon ^erfonal*2ctbeigenen würben ju Bübingen, £>ujjlingen,

3)erenbingen, ©önningen, £agelfo<h, Smmenhaufen, Jti(a)berg, «Wäb*

ringen, Dieteren, SGBeilhetm belogen unb $war ityrliä) 9)tann8* unb

Seibjieuern, Benennen, bei 93er^eirat^ungen ©aljfäetben unb SÖraut*

lauf, bei (Sterbfätten ba8 bejle ©tücf 93ieb, auä) Dberflcib unb

©ürtelgewanb.

(Sine 2ofal*£etbeigenfc$aft beftunb nic^t.

SDiefe ©cfäUe würben bur# bie ©efefce b. 3. 1817 aufgehoben.

C. Cürunblapen unb ötjnlidje nunmehr abgelöste Abgaben.

fralltehen waren, wie fdjon erwähnt, feine im Sejirf »or^anben

;

bagegen (Erbieten in beinahe fämtli^en Orten befjelben: biefe würben

bur<h baß (Sbift bom 18. 9to». 1817 §. 7 in 3tnSgüter berwanbelt,

wel^e mit .£cller$tnfen, Jttr^engefätten ©ülten, Sanba^ten, ftrotm*

gelbern unb in 93eränberung8fätten $um %f)til audj mit £anblohn

unb SBeglöfe belafiet waren. Surdj bie ©efefce bon 1817, 1836,

1848 unb 1849 famen flc ohne 2lu8nahme jur Slblöfung ; bie

bur$ bte®efcfce bon 1848 unb 1849 julefct fejigejMten 2lblöjungS=

fummen würben in Kenten bis $u einer £)auer öon 25 Sauren jer*

fdjlagen, oon welken bie testen auf ben 18. 2lj>ril 1873, bejiehungö*

weife 11. 9lob. 1877 öerfaUen.

D. Sebcnten.

Bübingen. $>en großen, Keinen, £eu* unb SBcinjehenten hatte ber

(Staat großen XtyiU ju beziehen ; bon einigen ©ewanben ftunb

er bem £ofj>lial Bübingen, ber Pfarrei 9tottenburg unb ber

Pfarrei Äil^berg gu.

Ottenburg. SDer grofje 3eh«ite ftunb bem «Staat, ber «eine ber

Pfarrei Oferbingen, ber «fceujehnte ben SBibbumbauern ju

Oferbingen ju.

JBebenhaufen. 2>er Staat hatte ben grofjen, fleinen unb Dbftjchen*

ten »on einem «rferbejirf unb ebenfo ben £eu* unb Oehmb*

jehenten bon eine mißejirf, ©arten unb SBiefen, $u bejiehen.
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£)ercnbingen. $en großen unb ^eugc^cntcn Bejog ber £ojpttal £ii*

Bingen, ben fieinen ber Ortöpfarrer.

$cttentyau|en. £>er große unb fletne 3<tyenie gehörte bcm Staat.

Dußlingen. £)en großen unb £eu$efyenten bejog ber Staat, bm
fleinen ber Drt£pfarrer.

2)cger|'<f)lad}t. £er Staat trotte ben großen, bte DrtSpfarrei ben

fleinen 3tty«rt*n.

2)örnadj. 2)en großen unb Keinen 3^nien Ratten bie «£ofpitätet

Nürtingen unb Ura# ju begießen.

Hönningen. 2>er große, J&cu- unb SBefnjefyente, mit 9lu8natyme

oon jroei 93ejirfen, in roeldjen bte Uniöerfltät Bübingen ben

3et)enten ju bejiefyen t)atte, gehörte bem Staat, bet fteine ber

DrtSpfarrei.

©niebet. $)en großen 3<t?*nten bejog ber Staat, ben flehten bie

Pfarrei SBalbborf.

^agellodj. 2)cr große unb 9Betnjet)cnte jtanb bem Staat, ber fletne,

£cu= unb Dbft$el>cnte bem OrtSpjarrer ju.

^äS(acr). £er große 3f^cnte gehörte bem Staat, ber Heine unb £eu*

jcfyente ttyeil» ber Pfarrei SSalbborf, t^cilö ber Pfarrei Schlatt*

borf.

3mmcni;au[cn. 2>en großen unb SEßetnje^enten §atte ber Staat, ben

fleinen bie Pfarrei SDfä'fyringen.

3ettenburg. £en großen 3^cnten oejog ber Staat, ben fleinen bie

Pfarrei Moringen.

Äile^berg. £en großen 3 c$*n*en Bejog ber Staat, ben fleinen bie

Drtöpfarrei.

Äirdjentettinejurtr). 33on einem 93c$irf oon 65*/8 üflorgen fccjog

ber Staat ben großen 3^)cnten ungeteilt, ben (ogenannten

93orjet)enten, öon ber übrigen Üftarfung, alfo »on circa 770 ÜJt.

roar er je jur Hälfte geteilt janfdjen ber ^ofpttalpflcge dituU

lingen unb bem Staat j ber fteine 3t$ente gehörte bem OrtS*

Pfarrer, ber SBeinjefyente lieber bem (Staat

Äufterbingen. £er große 3^«nte gehörte bcm £ofpital Bübingen,

ber fteine ber DrtSpfarrei.

üujtnau. £>er Staat bejog ben großen, £cu* unb SBeinje^enten,

bie DrtSpfarrci ben fleinen 3 c
fy
cn*cn -

Moringen. £>cr große unb Jpcujctyente gehörte bem Staat, ber

fletne ber Drtäpfarrei.

Otetneu. ^cv große, £cu= unb Sßctnjetycntc fiunb bem Staat ju,

ber fleine ber Ortäpfarrct.
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Dferbtngen. Der grojje jfätntt gehörte bem (Staat, ber Keine ber

Drtäpfarrei unb ber £eu$er)cnte ben äöibbumbauern,

$fronborf. Der (Staat bejog ben grofen, feie Pfarrei Sujtnau ben

Keinen unb D&fi^nten.

$Ue$aufen. Der grojje unb Heine unb 2Beinjer;ente gehörte bem

£ofpital Nürtingen unb Uracr), ber £eujet;ente ber Drtäpfarrei.

Olommetöbacr). Der (Staat tjatte ben grofjen, bic Ortepfarrei ben Keinen

unbbie2Bibbumbauern juDferbingen ben £eujer)enten ju Begießen.

Otübgarten. Der grofjc 3e^cnte gehörte bem (Staat unb ber Keine

ber Pfarrei Söatbborf.

(Siefentlaufen. Den großen Bunten bejog ber (Staat, ben Keinen

bie Pfarrei Degerfcfjtacty.

(S<$taitborf. Der (Staat bejog au8 $Wei befonberen ÜJejirfen »on ungefähr

50 unb 72 borgen ben grojjen 3c^enten aöein, »on ber übrigen

Wartung etwa auö 620 borgen beftefyenb, fam er aber ju 15
/24

bem (Spital £ir$r;eim u. X. unb ju ll
fu bem (Staat ju.

Der Keine unb Obfrjefyente gehörte ber Drtgpfarrel, ber 2Öein*

jetjente Je jur J&älfte bem (Spital Jtirdjfyeim unb bem (Staat,

ber «£>cu$ct)ente aber bem (Staat.

SEBalbborf. £ter „gab eö einen $orji ober SBalbgefyents unb einen

Dorf$er)cntbe$irf j ber grojje B^nte »on beiben SBejirfen gehörte

bem <5taat, cbenfo ber Keine »om Örorftbejirf ; ber Pfarrei beö

DrtÖ aber ber Keine unb £eu$cfyente »om Dorfbejirf.

SBanffyeim. Der grojje B^nte gehörte bem (Staat, ber Keine ber

Drtöpfarrei, ber £eujet;ente ber Pfarrei unb bem &rcir)err ü.

(St. ^Jlnbre.

2ßeilr;eim. Dem «§ofpttal Bübingen gehörte ber $xuä)U, £eu= unb

SBeinjcfyente, ber DrtSpfarrei ber Keine B^wte.

Der SBeinjefyente würbe unter ber Kelter an lauterem SSein

»om SJorlafj unb Drucf entrichtet; eine fogenannte raur)e S3erjer;ent*

ung— bie ber getretenen ober gerafpclten Trauben — fanb nid)t patt.

3n »ergebenen Drten würben »on einjelnen 2ßetnbcrgen neben unb

na<§ bem ße^enten jum Xtyii feljr läjttge $t?eilgebül>ren erhoben,

wofür ber (Staat Dünger je. anfcr)affen mujjte.

Der Oe^mbge^cnte fam nur feiten »or; ber Bernte »omDbjt

würbe Ist einigen gälten $um großen, in ben meijten Satten aber

jum Keinen Sehnten geregnet.

Der lebenbige ober ©lutjetyente fam im ganjen 99ejir! nidjt bor.

Sitte »orfte&enDen Be^entTecite würben in ftolge beö ©efefceö »om

17. 3uni 1849 abgelöst unb bie ©eja^ung ber 9lblöfungafummen
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erfolgt je nadj bem UeBereinfommen mit bcn S9et§etligten in mef>r*

iät>rigen Kenten j bie lefcte btefer «Renten »CTfättt am 1. Sanuar 1878.

E. #annrtd)te.

Sine 9tfü$le $u Shtfjlingen unb eine ju ©önningen Befafj ein

aBannredjt, beffen OlBlöfung in goige beö ®efe§eg ». 8. 3uni 1849

erfolgte.

2. (Staat«* unb fir$U#e Einrichtungen.

A. «intljtUung btr Remter.

m. SBeltliftc.

2)er DBeramtgBejirf Bilbet einen 93eftanbt^etl beg <S$roar$tt?atb'

freifeg unb jie^t alg folc^er in gerichtlicher £inficBt unter bem ®e*

rtehtg^of in Bübingen, in abmlnifhattoer unter ber Äreigrcgicrung

in Reutlingen.

93on ben 33ejtrfgbe^örben haben bag DBeramtggertcht, DBcramt,

2>cfanat unb Jtamcralamt unb SejtrfghochBauamt ibren ®i| in £üBin*

gen, bag ftorftamt in 33eBent)aufen. %mi ©emeinben beg Sejirfg,

Hönningen unb Rehren, gehören jum gorjtBejtrf Urach.

a. DBeramtSgerieht.

£)emfelBen jlnb unter georbnet: bag ©erichtgnotariat in XüBin?

$en für Die ©ememben Bübingen, 93eBenhaufen, $agelloch unb Suftnau.

5Dag 5lmtgnotariat SDufjltngen, mit bem @tfc in SüBtngcn, für bie

(Semeinben : £)crenbingen, Sulingen, ©önningen, 3cttenB~urg, Smmen*

Raufen, «Kilchberg, flujterbingen, SWä^ringen, Rel)ren, 2Bantl)eim,

Sßeil^eim.

<Dag Ölmtgnotariat in Sßalbborf, für bie ©emeinben: Gilten*

Burg, $)egerfchtacht, 3)ettenhaufen, Dörnach, ©nieBel, £äfjlach, Jtir*

^entettingfurtty, Dferblngen, $fronborf, $ltejhaufen, RommelgBach,

RüBgarten, ©chlaitborf, ©iefen^aufen, äBalbborf.

b. $)ag Dberamt mit ber DBeramtgpflege, bem OBeramtgarjt,

DBeramtgrounbarjt, OBeramtgt^terargt unb OBerfeuerflauer.

3n Sejichung auf «Strafen* unb SöafferBau ift ber Sejirf ber 3n*

fpeftion Reutlingen gugeroiefen.

c. 2>em tfameratamt in Bübingen ift ber gange DBeramtgBejirf

gugethetlt. 3n 93egug auf bie tnbirefte ©teuerbermaltung Bilbet ber

Jöejir! einen *8ejtanbtl)eil beg UmgelbgfommiffariatgBejirfg Reutlingen.

5>er OBeramtggeometer bat feinen SOBofcnfifc in Sufhtau.

d. 2)ag ftorjiamt 93eBen^aufen ^at im ©eglrfe gtoet Reöter*

ämter: aScBcn^aufen unb (ginflebel.
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SMe 3atyl ber ©emeinben be« Oberamt«be$irf« Beträgt 30, näm«

li# 1 trfttx, 9 jwetter unb 20 britter klaffe.

3ufammengefefcte ©emeinben |!nb: Bübingen mit ber ^argede

tÄmmeni, 99ebenfyaufen mit ber ^arjefle 3Balbt)aufen, $>ercnbingen

mit ber ^arjefle «Bläftberg, jtir<$entetlinäfurty mit ber $arjeUe (£tn*

flebel, SBeityeim mit ben ^orjetten <5re8ba<$ unb &<ft)of. 8«s

nannten $ar$eHen bilben eigene £§cilgcmeinben, beren 93er$altnlffe

t>ur<$ DrtÄftatute normirt jlnb.

9(n ber @pifce jeber ©emeinbe fte$t ein <S$ult§etfj , ber feinen

SGBo^nf!^ im £auptort fyat unb in allen ©emeinben, mit 5luenal)me

ber Dberamt«ftabt unb ber ©emeinbe Sulingen, jugleta? 9ftatt)*

fcfjreiber ift.

3n ber D.-fc.*@tabt ift bem <Stabtf$ultbet|?en auf ©runb be«

Olrt. 25 be« ©ef. »om 6. 3uli 1849 für bie Verwaltung ber $oti$et

ein Hilfsbeamter (^oltyeiamtmann) betgegeben.

Brur bie Verwaltung be3 ©emeinbeoermögenö flnb überall be*

fonbere 0ied)ner (©emeinbepfleger) beftellt, welche audj ben ©teuer*

einjug beforgen. VerwaltungSaftuare jlnb im Vejirf 6, wobon einer

in 13, einer in 6, einer in 5 unb jwei in Je 2 ©emeinben bie

33erwaltung8gef$äfte beforgen; in ©önningen beforgt biefe ®efä?äfte

ber DrtSöorfteber , in ber OberamtSftabt beforgen bie «Hauptredner

(@tabt* unb (StiftungSpflcger) bie SRedjnungöftelle unb fonftige ®e*

fd}äfte fclbjt. Die UnterpfanbSgefääfte roerben nur in wenigen ®e*

meinben bur<$ bie OrtSoorftefyer , in ben meiften bur<$ bie Öictare

unb Verwaltungöaftuare beforgt; bie Oberamtöftabt $at einen eige=

nen ^fanb^tlföbeamten.
b. Jttrd>U*r.

Der Vejirf ift proteftantifö , bie 3a$l ber Jtatyolifen beträgt

nur 2,7 °/0 ber ©efamtbeoölferung. 2>ie fämtli^en proteflanti*

fä)en ©emeinben flehen unter bem ©cfanat unb mit biefem unter ber

©eneralfuperintenbenj Bübingen, beren Snbaber feit bieten 3al)ren in

Stuttgart wo^nt unb jugleidj SWitglieb beö St. eoangelifdjen (Sonjl*

ftorium« ijt.

2)er Vejtrf jetylt 23 ebang. Pfarreien mit 23 ftänbigen unb

2 unpnbigcn ©eifUt^en. «Kur in Bübingen befinbet fl$ eine fa*

t^oltf^e Pfarrei, bie mit ber Vorftanbföaft beö 2öityclm«ftift* »er-

bunbene ©tabtpfarrei, wel<$c jum fianbbetanat 9tottenburg gehört.

(Soweit bie £at$ollfen be8 99ejirf8 ni$t na<$ Bübingen einge*

pfarrt flnb, jlnb flc folgenben Pfarreien gugettyetlt: Reutlingen
bie auö ben Drten Slltenburg, 2)egerf$laä)t, ©önningen, Oferbfn*
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gen, ©icfcnfyaufen
;
9ieufyaufen, £>.*2(. (Ehlingen , bie ber Orte:

2>örna$, $&|la$, (Sd^taitborf, SBalbborf; SBü^l, 0.41 Kotten*

Burg, bie bcS DrteS StilfyUxQ.

B. £nß alten,

a ed>u!anftalten.

3n Bübingen beflnbet ß<$

1) ein ©rnnnaflum mit 8 Jtlaffen, 2 oberen unb 6 unteren ; an

ber oberen 5lbtr)eilung ftnb rfirföKifli$ beS JHeftorö 4, an ber un*

teren 6 orbentlidje 2ef>rer t^ättg.

2>ie 3a^l ber ©$ülcr an ber oberen Slbtyettung $at 1867 be*

tragen 57, bie 3afyl ber @$üler ber untern Sibttyeilung 116.

2) eine »Realföute mit Dberrealftafje mit 4 oroentlt^en, fotoie

5 aujjerorbentltdjen fiefyrern, (entere für ba« Stifymn, turnen unb

©ingen, ben Religionsunterricht unb für englifdje ©pradje.

33e(u^t roar bie iRealf^ule im 3aljre 1867 »on 113 @#ü*

lern; baoon tommen auf bie Dbcrflajfe 31 ©djülcr.

3) eine geroerblidje ftortbUbungöfdjule, beren Jtoßen mit 99ei*

trägen Seitens beö ©taatS unb ber 2lmt6forporation bie ©tabt bejfrct*

tet unb an ber auch auöroärtige <Scr)üler Xtyil nehmen.

$)ie 3a\jl ber £e(jrer beträgt fe<$S, bie 3a^ ber ©djüler roar

im Sinter 1866/67 32.

£>er Unterridjt roirb in folgenben frädjern in ber fceigefefcten

n?ö$entli$en ©tunbenjafyl ertbeilt,

im obern Äurö

Senologie 2 ©tunben

93udptyrung 2

©eometrie

3et$nen u. SWobeMren . . 3'/.,

$rojeftton«lef>re . . . . 1%
&adjjel$nen 2

im untern JturS

Rennen. 2 ©tunben

©eföäft*auffä$e .... 2

2inearjei<$nen 2

$retf>anb$ei#nen . . . . 5 l

/2

4) SMfSföulen jäijlt ber Sejirf 32, nämti<$ 31 »rotefiantiföe,

barunter eine «Wittelföule (in ©önningen) unb 1 fattjoliföe (in

Bübingen).

9ln ben 31 proteftantif^en ©djulen flnb tyätig 41 @<$uunei=

u

»
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meifter, 10 Unterleder unb 6 Se^rgetylfen. $>ie ßaljl ber @#ul*

ftnbcr beträgt 4111, eö !ommen bemnadj auf einen £et;rer im £ur$=
fänitt 72 Jttnber.

«Die fatr/oliföe flonfefjtonSfäule in Bübingen mit 1 fce^rer jä$lt

34 (Stüter.

SB i n ter ab enbf^ulen für bie fonntag8f<$ulpflt$tige mann*

lidje 3ugenb befinben fl$ in 20 ©emetnben mit gufanraten 21 Älaf*

fen, 27 fiebern unb 550 ©<f>ülern.

2trbetUfä)ulcn befielen faft in allen ©emeinbenj in brei,

Bübingen, «Kilchberg unb fcufhtau, »erben bie üKMel baju »on ®tif*

tungen bejtrttten, in 12 ©emeinben rcerben jle ^aupifä<$li<$ burdj

<5taat«beiträgc erhalten, im Uebrigen befreiten bie ©emeinben ben

Slufrcanb. CSine työtyerc Xödjterfäule befielt in Bübingen in organi*

fäjer 23erbtnbung mit ber $ottfföulf (jletye Drtebeföretbung).

Jtleinfinberföulen flnb in Bübingen.

9(n folgen flnb aufer ben mit ber Uniöerfltät »erbunbenen foU

genbe ^erfcorjutyeben

:

1) ber 99ejtrfÄröO$lt§ättgfelt8üeretn. SDiefer entrmcfelte in ben

1850ger Sauren eine auögebefynte Xtyätigfeit tfyeilö burd) unmittel*

bare Unterfiüfcung ber Sirmcn, tfyciiö unb fcor QlUem burdj 93efcr/af=

fung son Arbeit für ben ©ebürfttgen. 3n legerer Schiebung r;at

er auferorbentlidj rootyltfycitig geroirft
,

namentlich ifi ^erüerju^eben,

bajj bie bur<$ feine «Bemühungen in8 Cebcn gerufene geroerbömäfigc

©trieteret in Dielen ©emeinben audj na<$ bem SBcgfaß bc8 bringen*

ben 3lnlaffe8 ju ityrer (Sinfü^rung al8 r/äu8lidje *flebenbefcr;äfttgung

fortbejxefyt unb ben minber bemittelten klaffen lofyncnben (Srroerb ges

wä^rt. $er herein §at einen 93orftanb, 2lu8f$uj? unb etwa 1000 (f.

Vermögen, ©eine tljättgfeit rul;t »orläuftg, er ift aber in ber Sage,

jle alöbalb wieber ju eröffnen, wenn ein 93ebürfnif fidj jeigt.

2) £)er SejirfSoerein jur ftürforge für entlajfene Strafgcfan«

gene mit 63 3J(itgliebcrn, ber einen £r;eil ber eingetjenben Beiträge

felbfi »erwenbet, einen $$eil berfclben an ben (SentTatoerein in (Stutt*

gart abliefert.

3) 2>ie »on ber 2lmt3for»oration gegrünbete unb garantirte

Oberamtöfparfajfe. Stuf ben USan, 1867 haben bei berfelben betragen

bie Slftben 119,370 fL 43 fr.

ble$aijltjen,roorunter 106,031 p. 30 fr.

Einlagen ber Sparer 109,349 |L 44 fr.

b. 8Bol)Itl)ätiflFcitdanftoItett unb »mitt«.
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ber ©ermögenäüberfchuf?, »reicher bie 93e*

fiimmung §at, alö SHeferöefonbÖ $u

btenen 10,020 fL 59 fr ,

alfo naheju 10 °/o *>er ßtnlag«», welch günftiged Sßerhältnijj jldj

wohl bei wenigen berartigen Jtaffen finbet unb in ©erbinbung mit

ber ©arantle bet Qlmtöförperfchaft ben (Sinlegern abfolute Sicherhett

bietet.

4) Sine Agentur ber württembergtfeljen Sparfaffe tn Stuttgart

beftnbet fleh in Bübingen.

(Sbenbafelbft befielen ferner:

5) ein 93erein jur Unterjtüfoung retfenber «£anbwerfer,

6) ein herein für SBefchäftigung unbemittelter ftrauenöperfonen,

7) ein QSerein für SSefleibung armer ttanbleute,

8) ein 9Bot)ll^ätigfeitÖßerein ber ©tublrenben,

welche ©ereine fämttich ihre X^ätigfeit nicht blo8 auf bie @tabt,

fonbern auch auf ben $8e$irf erftreefen.

3n Üufhtau i\t eine Qlnflalt jur (Erziehung oerlajjener unb

»erwahrlodter Jtinber, bie im Satire 1840 gegrünbete (Sophienpflege,

welche bur$ ein Jiomitc in Bübingen geleitet wirb.

e. (Qciccrbliche llntfalttn.

£er gewerblichen ftortbttbungöfchule ift oben (Erwähnung ge*

fachen.

£ier ijt noc^ anjufübren : in Bübingen ein ,,«§anbwerler*

herein" mit 186 9)citglicbcrn , beffen ßweef ifl : bie 93ilbung bc«

JpanbwerfcrfhnbeÖ burch Vorträge, 2efen nü^Iic^er ©üdjer unb ge*

fettige Unterhaltung ju förbern. £ie S3ibliothef be$ 93ereinö jählt

450 iBänbe. Sebcn 2Binter wirb eine größere 3*W bele^renber ©or*

träge gehalten unb efl erfreut fleh h»^« D *r ©«ein auch &«
Wirfung au*gejcicbneter Lehrer ber llnioerjltät.

(Sine £anbiverferbanf befteht in Bübingen mit 150 ÜÄitglic*

bem unb einem 3ahre«umfa$, ber 1866 248,000 ff. betrug.

d. i'anbwirthfdiaft lidif flafUlte«. "J

$er lanbwirthfehaftliche ©erein würbe am 1. 2Kai 1839 ge*

grünbet unb jählt gegenwärtig 310 ÜXitgliebeT, welche einen 3ahre3*

beirrag ron 1 ff. entrichten. 3ährlich werben 4 ©eneralterfamm*

lungen abwech*lungäwetfe in »ergebenen Crticbaftcn be« S&ejirfft

abgehalten, bei welchen rureb Vorträge, 2(u*fiellung<n ton Q3ieh unb

*) 2>eu ^rcfeiKT Dr. SScbcr in Bübingen mitgetheilt
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©cräi^föaftcn, burdj $rei«pfiugen unb Vejlchtfgung trcfflldj bewirf*

febafteter größerer ®üter mit itncn (Einrichtungen f<$on mannet gute

©amen auägcjlreut würbe. 3m Auöfchufj, ber fidj etwa alle 6 SBochen

»erfammelt unb aus 1 5 Sföitgliebern, ^auptfäc^li^ vom Sanbe, befiehl,

werben bie laufcnben ©cfchäfte bejorgt unb bie Verhandlungen für bte

©cneralöerfammlungen »orbereitet, »on benen alle 2 3ar/re (Sine mit

einem $cfie jufammenfätlt, iveldjes in ber $auptfa$e wie in anberen

SBegirfen abgehalten wirb. Aujjerbem flnb für bie einzelnen lanb»

wirthfäjaftlichen 3weige (Seftionen mit eigenen Vorftänben errietet,

reelle fleh fpectell bie görberung btefer einzelnen 3n>cige angelegen

fein taffen, ihre befonberen <Sifeungen galten unb Jährlich in einer

©eneraloerfammlung über t$re X^ätigfeit burdj it)re Vorftänbe Vertat

etfiatten. £)ie fiefcteren werben auch $u allen Auöfcbufjfifcungen ein*

gelaben, in welken fle (Stimmrecht ^aben. — JDie älteßen biefer

©eftionen, im 3atyre 1856 gegrünbet, flnb folgenbe:

1) $>te für Obftbau mit einem 3atyre$beitrag »on 35 fl. au«

ber VereinSfaffe, reelle bie richtige Vebanblung ber Obftbäume unb

bie (Einführung unb Verbreitung paffenber Dbftforten fleh jur Auf*

gäbe gemalt ^at unb eine eigene Vaumfchule »on */
2 ÜHorgen unter

ber Leitung eine« tüchtigen Vaumwart« auf Tübinger Wartung be*

fifct. Unter feiner Aufficbt fier/t jugleich ber über 30 «Morgen $aU

tenbe (Sentralobfigarten in Stahringen mit 1000 £ochftämmen unb

ben ebenen Obftforten, burch ben energifc^en Crtß»orflc^er SDigel

bafelbft in3 Scben gerufen.

2) 2)ie «Seftion für SGBeinbau mit einem 3a()reöfceitrag oon 50 fl.

<Sie beflfct einen auf Aftien erworbenen unb burch namhafte Vei*

träge von ber (Scntralftelle in tücfctigen ©tanb gefegten /
oon ihrem

Vorftanb, 3nfiitutögärtner £ochftetter, mufterbaft angelegten unb bc*

wirtschafteten 1 borgen großen SBeinberg, unb f)at einen breifacr)en

3mecf, nämltdj:

a) bie ^ßftonjung unb Verbreitung öon äßetnreben, welche in

r;ieflgc ©egenb paffen;

b) Aufmunterung gu mufterhaftcr Anlegung unb Vewlrtr/fchaf*

tung anberer SBeinberge, unb

c) jwecfmäfjige ißeinlefe unb Weiterung be8 SCßeincrjeugniffeS.

Siefen 3wecf fuebt ber Verein ju erftreben burch billige Abgabe felbft*

gezogener föebftöcfe, burch gemeinfame bele^renbe Vegehungen beß

SWufterweinbergö unb anberer SEBeinberge, burdj gemelnfchaftliche SttU

terung ber »ergebenen (Srjeugniffe , fowie burch gemeinfame 23er*

Weigerungen ber lederen nach »ergebenen ©üte, wofür fleh
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eine eigene SBeingärtnergenoffenjehaft gebilbet hat, welche mit ben er»

jielten Stefultalen fe^r $ufrieben ijt.

3) (Sine ©eftion für 93ienen$ucht mit einem Jahresbeitrag »on

30 j|v beren Aufgabe rationelle 2Menen$ucht nach SDjterjon, mögltc^fte

Sßerbreltung $)$ier$on'jcher 3öol;nungen unb italienifcher Lienen, unb

23erüotttommnung in ber Honigbereitung ijt. (Sie tyat fdwn fe|r er*

treuliche 9ftefultate geliefert burch SSerlofungen »on Sßringftöcfen unb

(Strohlagerbeuten, unb ^at fleh namentlich ftrieberich ©onfer üon üujt*

nau burch feine rafltofe ÜKittvirfung
,

(Errichtung einer SBeijelbruts

anftalt, (Einführung italienifcher 93ienenftöcfe bireft auS Italien, unb

neuerbingö burch ^nfdjaffung einer (Sentrifugathonigmajchtnc namhafte

kerbten jte erworben. 266 JDjierjon'fd^c (Stöcfe finb im S9ejirfe ein»

geführt , unb eS fieht bie Bienenzucht in bemjelben auf einer ^or)en

(Stufe.

4) 3m Satyre 1863 würbe eine Hopfenbaufeftion Infi £eben

gerufen, unb ihr ein Jahresbeitrag »on 50 fl. com 93erein jur 93er»

fügung gejtetlt. tiefer Beitrag fam feither ^auptfäc^H^ ber ®cnofjen=

fchaft für Qlnfauf billiger Hopfenftangen ju gut, fott aber Jcfct ju

einem SBerfudjSfelb »erwenbet werben, beffen JBefttmmung bie (Srjielung

eineö eigenen Tübinger Svüt)^opfenö ijt, ju bem man burch MuSwahl

ber früt)tjten ©orten auS fämtlichen Hopfengärten ju gelangen hofft.

2)er Hopfenbau $at ijkx einen ungemeinen ^luffcbwung genommen,

öoran fleht bie (Stabt mit 43 üftorgen, unb hat cd M ^ cr ^ C^9 C

Hopfen im 2luSlanbe ben fT?ang erfter Älaffe erworben.

5) 3m gleiten 3«hrc f°Wc (Seftton für baS ftortbitbungS*

roefen, welche unter ber tüchtigen Leitung beä Pfarrers Heu§ in SBett*

heim ihre fchwierige Stufgabe mit (Sifer unD mit (Erfolg ju löfen

fucht. (Sie hat bie 17 ftortbilbungSfcbulen beä BejlrfS ju prüfen unb

»erteilt Prämien, beftehenb in nüfclichcn lanbwtrthfchaftlichen (Schrif-

ten, an bie fteifjtgftcn (Schüler, bie Sehrer erhalten Belohnungen »on

3 unb 4 fl. Die ßweefe biefer (Scftion werben burch Beiträge ber

Gentraljtetle son jährlich 100 fl. unterftüfct. Unter ihr fteht aber

auch bie ungefähr 300, jum Ztyil fel;r wertvolle Bücher enthaltenbe

33ibliotl;cf, welche nach einem $urnu8 beu äiUutcr über in bie Ort=

frfiaften t>inauötjcgcl)cn unb fleißig benüfct wirb ( »IBanbcrbibltotM ).

6) 3>ic (geftion für baS ^erfuchSfclfc in SWäftrina.cn. Seit 3

3ahren werben boTl in • liefen @<f>f" ' :Hu:K'ii unter Slufs

ficht unb Leitung ber inö fcrgleU

cbenbe ' :ravtcn auf ttet^
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ftyebene 8rrü<$te angefeilt, wel#e naa? einer ffiel$e »on Sauren

gufammengeftetlt werben foflen.

7) Die garrenf^aufeftion Beforgt auf SSeretnerefyutng bie jä$r*

li$e ftarrenföau unb bcn geitweife Je naa) 3 Sauren wieberfehrenben

(Sinfauf »on tü<$ttgen Marren im ©immenthal, noel^e »erfteigert wer*

ben unb Wobei ber Verein bie dinBufe leibet. Der herein fu$t

auferbem bie aSte^ju^t bur$ greife, wel$e für föo'ne tomplare

aller 9?ufcöte$arten erteilt werten, gu ^eben. Die (Srri^tung eineS

ftarrenmarfte« in Bübingen, fowie ber Anfauf »on Olbenburger

©tutenfohlen fleht in Auöflc&t.

Stüter bem Angeführten fu$t ber herein fldj nüfclich gu ma<hen

bur$ Vermittlung aller Arten »on @aatfrüa)ten unb (Sämereien, burdj

Ausleihung »on wertvolleren 2Berfgeugen unb SWaföinen an ©Inline,

benen bie Anföaffung folä)er gn fäjwer fallen würbe. 93iÖ jefct ift

berjelbe im Veflfc einefl ©^rauben* ober f<hweren JRaJol*$flug8 unb

einer S3rabanter=(Sgge, eine (Sämafajine flc^t in nää)jter Au8fl<ht;

ebenfo werben gur 9Ser»oHfommnung unb gur Verbreitung Bejferer ®e*

rätye greife an ©djmieb* unb Sßagnermeifter gegeben, au<h wirb burefj

Verlofungen, welche mit ben lanbwirthfdjaftliajen ftfften »erbunben

werben, für Verbreitung berfelben geforgt.

Daj? bie ^^ätigfeit be« Verein« eine fe^r nüfcli^e ift, bafür

f»riajt aufcer bem Angeführten bie immer gunehmenbe Xtyilncfymt

an bemfelben.

e. «aufteilten fftr -V»nnbel unb Berfeftr.

1. (SifenBahnen.

Die am 15. Oftober 1861 eröffnete Obernetfarthalbahn tritt

»on Reutlingen bura) baß (Sdjafcthal h^ommenb bei Jttr<henteUtn6*

furth in ba« JHetfarthal unb in ben Veglrf ein, gieht fldj »on ba

entlang bem Recfar über bie Wartungen ber ©emeinben tfinhentel*

ItnSfurtb, Jtujterbingen, Sujhtau, Bübingen, Sßeilheim unb Jtil^berg,

wo fle ben Vegirf »erläfjt, nad) Rottenburg. 3hrc Sänge im Dberamt«*

Begtrf Beträgt 1,6 SDMlen, ihr ftafl auf ber gangen (Streife etwa 70'.

3wei eiferne Vrücfen , bie eine über bie Vlaulaa) Bei Äir^enteUinö*

furth, bie anbere über bie Steinlah Bei Bübingen, finb bie einzigen

Jhmftbauten auf biefer ©tretfe.

(Stationen h«Ben: Jtirdjentellin«furth (bejfen Vahnhof übrigen«

auf ber ÜWarfung 2Bannweil liegt), Bübingen unb Jtil<hBerg.

(Seit Spatiahr 1866 ift eine weitere (SifenBahn im Vegtr! in

Angriff genommen, welche »on SüBingen aBgwcigenb über bie SWarfun»

»eför. ». ©ürttemb. 49. $eft. Ofcctamt Stoinaen. 12
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gen fDcrenbingen, ßreöbacr), £>ujjlingen, fJltfyxtn nadj £edjtngen jtc^t,

fcon reo jle nadj Natingen fortgefe^t werben fott. $)ie 93ottenbung,

ber Strecfe öon Tübingen bi§ £e$ingen wirb im %av)x 1868 er*

wartet.

2. ©trafen.
*

£ie burcr) ben SSejirf füfyrenben StaatSjtrajjen flnb:

1) i?on Tübingen über Settcnburg nacb ^Reutlingen,

2) „ „ nacr) #errenberg,

3) „ „ über 2öeilr)cim, Jtilcr/berg nacr) iRoftenburg,

4) „ „ „ Ditzingen nacr; ^ec^ingen,

5) „ „ „ 93ebenr>aufcn, $cttenr)aufen nacT) Stuttgart.

2We übrigen ©trafen flnt> £>icinalfhafjcn, roclcr)e, mit 5lu8nar;mc

»on 2 Heineren, »on ber &mtöförr>erf<$aft unterhaltenen Streefen ber

neugebauten ©önninger unb Otetfartr/alihajjc, buret) bie 3ftarfungö=

gemeinben unterhalten werben.

£)ie 3lufjlcr)t über bie Untergattung ber QSicinalfirafjen fül;rt ein

»on ber 9lmt8förperfcf;aft befMter Dberamt8*2Bcgmeifier, Welcher bie*

felben jät)rlicr} 2mat $u fctjltiren fyat.

2Baf)erftrafje für bie Sfangbotjflöfjerei iji ber SRecfar.

3. Tefcgrap r)en.

21n Telegrapt;enjtationen befinbet ficr) im 33ejirf nur eine ein*

jige, bie feit 1. Dftobcr 1857 in Bübingen beftefyenbe Station; auf

berfelben fommen 5 Leitungen $u|'ammen, »on {Reutlingen, $lo<$tngen,

bireft per Uracb tton Ulm/ öon (Stuttgart per Benenberg, »on Dbern*

borf, Tuttlingen unb »on £ecljingcn=Sigmaringen.

4. Soften unb 99otcn.

£er 39e$irf $at 7 s
4>ofijtellen , unb jwar je ein ^oftamt in

Tübingen unb Dettentyaufcn unb je eine ^ofterpebition in »Beben*

Raufen, Südlingen, Hönningen, Äildjberg unb JtirdjentctlinSfurtt;

;

^ofiftälle berlnocn fid; in Tübingen unb £cttenr/aufen
;

^ojtablagen

(Inb feine oorfyanben.

Sanbpoftbotcn, mclcbc jämtlicb ü;vc Crange nacb Tübingen $u

machen baben, ftnb feit l. frebruar 18Ü4 10 angefiettt unb fcaben

biejelbcn ityre &Bo^njl$c in Scrcnbiugcu
, «Jpagellocr/

, 3mmenr;aufen,

Äujhroingcn
,

Oiebrcn, ^fronborf, Wic^aufcu, Oioaunel«ba# unb

9Balbborf, rucld)" Unterer SBotc 3mal roöcbentlicb eine« ftur/rrocrfö

$u bebten« unb noeb einen Diebenbeten bat.
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<S&mtlt$e Orte be3 f&t^ixU , mlfy feine eigene <Er»ebffl(men

tjaben, flnb bem a3eftellbe
S
irt beS $ofiamtg Bübingen juget^etlt.

fta$r»oftoerbinbungcn befielen »on Bübingen au8

3mal täglidj na<$ Sulingen, fingen, Kottweil ; >

2mal täglidj nadj Benenberg

;

Intal tägli<$ über $>cttenf}aufen nadj Böblingen,

©önningen ^at eine täglidje ütfoftoerbinbung mit Reutlingen.

Regelmäßige $ra($tfur;ren flnb im 93e$irf folgenbc »ortyanben:

4mat roö<bentU<§ na$ £edjtngcn, Halingen, (Sbingen,

ftottroeil;

Intal mö<$entlt<$ na$ Tuttlingen;

2mal mödjentlidj- nadj «fterrenberg, Ragolb, (kirn;

2mal mö#entli(§ nadj Ofterbingen;

lmal n>ö$entltd) nadj ÜWöfjingen.

£er fonfttge ©üter»erfet)r nrirb burdjj bie St. (Sijenbatyn »ermittelt.

f. ®OMfHfl* VüiMfilidn- JlilfMltcn

1. ®efunb$ettö»oU$elli$e.

3m Oberamtebejirf flnb angepeilt : 1 OberamtSarjt, 1 OberamtS*

2Öunbar$t, 1 DberamtS^ieTarjt, fämtticb mit bem <Si$ in Tübingen.

Sluferbem ftnb im 93ejirf

»raftifdje 5ler§te: in Tübingen (einfdjliefjlidj ber »rafticirenben

Uni»erfltät8le$rer) 16, in ©önningen 1, jufammen 17, tt>o»on 12

gugleic^ SBunbäTgte ftnb;

2Bunbärjte II. Olbttyeilung, bie fämtiief? jugleidj ©eburtö^elfet,

flnb in Tübingen 2
;

Sulingen , Ätr^enteUinefurty ,
©<$laitborf,

SBalbborf, $lte$aufen Je 1

;

3Bunbär$te III. Slbt^eilung 1 in 9Banfl}etm, 1 in ©önningen.

T$iera*r$te flnb im öejirf 5, m Tübingen, ©önningen, Selten*

bürg, Jtir^enteUtnÖfurty, SBalbborf.

Hebammen tyaben alle ©emeinben, bie größeren mehrere; i&re

©efamt^l beträgt 52. SeiÄenföauer flnb ebenfalls in allen @e=

meinben aufgehellt.

SHe öffentli^en Smpfungen tuerben t$eil* »on Siebten, tfceilÄ

»on Sunbärjten II. Slbttyeilung beforgt.

Qlpot^efen flnb In Tübingen 3, in ©önningen 1.

2Me ©emeinben $aben eigene Jöegräbntfjpläfcc.

3* Tübingen »on ber ijl @tabt ein 2Bafenmelfter aufgefteOt

SBertragamäjjig tyat biefer au* in ben £anbgemeinben auf Verlangen

Digitized by Google



180 YL 2. B. Hnftalten.

£>lcnfte ju leifien, mie auch bie bezüglichen fräbtifcrjen (Stntiihtungen

rem bat Äanbgemeinben mitbenutzt roerben bürfcn.

2. Sidjerheitöpoltjeiliche Slnftalten.

3)te ©efangmjfe beö OBeramtSgcri^tS flnb auf bem <&cf/lojj ein*

gerietet, $ür ba8 Oberamt fft fein befonbereß ®efängnij}*®ebäube

»otfyanben, baffelbe benüfct §ur 93erroar;rung feiner ©efangenen 6

pbttfer/c OlrrefHofale, treibe im «Eachfrotf beö Otat^aufe« eingerichtet

flnb. Ort3s2lrrejie befinben fldj in allen ©emeinben be§ DberamtS,

ebenfo ^aben alle eigene ^olijcibiencr. (SS befreit bie Einrichtung,

baf* bie lefcteren burdj ben SanbjägerfrattonStommanbanten bei ihrer

2lnfiellung inflrulrt roerben.

pDic Sanbjägermannfcljaft ifr folgenbermafen ImSBejtrf »erteilt

:

inS&übingen : ber <Station8fommanbant unb 4 9J?ann ; in Sulingen,

(Hönningen, SBalbborf unb ffcettenr/aufen Je 1 ÜÄann.

3. S3au* unb f eu erpoli $etlicr;e Slnftalten.

93on ber ^mtSförperfcljaft flnb 2 Oberfeuerfcr)auer befiellt, einet

mit bem <5ifc in JHottenburg für bie Dberamtöftabt, einer für bie

aimtöorte. £ ief c Dberfeuerfdjauer haben bie Ü3aufoncef fl onögefiiclje,

über roelcr/e baö Dberamt ju entföeiben t)at, gu begutachten.

(Sin SBafferbautechnifer roo^nt in Bübingen.

Kaminfeger flnb 2 im 93ejirf: in Bübingen unb $)ujjltngen.

ftcuerroehren \)abtn Bübingen, fiuflnau, SDujjlingen unb Kirchen«

tettinSfurth.

fteuerlöfcrj* unb 9tettung6mannf$aften flnb überall organiflrt.

(SS ift Die (Sinrichtung getroffen, bafj burdj ben Oberamtöbau*

meiner niebt nur aüjäbrlich bie fteuerlöfchgeräthe aller ©emeinben

unterfudjt, fonbern bafj t;tcbei auch fiöfchmannfhaften infhuirt

rcerben.

SWit ^ahrfeuerfpri^en flnb 27 ©emeinben öerfehen, barunter flnb

mehrere, erjt in ber jüngfien 3eit angefRaffte , feijr gute <5prifcen

neueftcr «ftonfhuftion; in ben übrigen ©emeinben jtnb njenigfrend

$rag= unb ^anbfprifcen, foivie bie fonjligen $eucrlöfch-^equijlten an

Leitern, £acfen, Kütten unb (Simern.

JBranbfäUe flnb im Jöejtrf nicht $äupa,, folchc »on großer 3luÄ*

bchnung lamen in biefem Jabrbiiiibcrt nicht üor. £ic 3a\?l ber im

UJcjirf vertretenen ü)(obiliar-5euenj«rfl<herungß^©cfeUfchaften ijl rj,

bie »h rfv ^ijcnten, bie fffb ttf 21 int u rcitbeilon, Ol.
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£>ie 93erjtcherung be8 9Äobtltar*93ermögen8 hat in neuerer 3dt fehr

an 2lu3behnung angenommen unb bcfonberS auch auf bem Sanbe mehr

©ingang gefunben.

4. © eroerbepolljeiliche 2lnjialten.

SBejirfSpfechtämter befinben fleh nur in Bübingen, roeldjeS 2ager=

flabt für bie Originale ber Jttormalmafje ift.

(Stdjs&nfialten mit ber ^Berechtigung gum (Eichen »on ftäjfcrn

haben aufer Bübingen bie ©emeinben Sulingen, ©önningen unb

SBalbborf.

3. Slmtöförperf c^af U* unb ©emeinbe^auö^ait.

A. jOberamtakorporation.

9*ach ber lefet gejtettten Rechnung pro 1865—66 beftanb bei ber

1. ^mtäpflege
baS 33ermögen in:

(

Oluöftänben 65 fL 29.

Kapitalien 16,180 fL —
ütechnerä Remanet 125 fL 40.

(Summe 16,371 fL 9.

darauf ^aften:

^afjlofapitalien . 32,300 fL —
deficit 15,928 fL 51*

2. DberamtSf p arfaffe:

9ta$ ber Rechnung auf ben 1. 3anuar 1867.

Slcttofianb

:

Kapitalien unb 3*nfe 115,228 fL 45.

üiaufenbc 9lu8fiänbe — fL —
Rechners Remanet '

. . . 3,304 fl. 49.

118,533 fL 34.

$ie$u bie ©türfjinfe »on 8 3 7 fl. 9.

Summe 119,370 fl. 43.

$afjioftanb

:

Einlagen unb 3infe 109,349 fL 44.

B. ßemeinbeoerntaltung.

Vermöge ber angehängten Tabelle über ben £auö$alt Der ein*

frelncn ©emeinben befafjen nach ben Rechnungen pro 1865—66 jäml*

lic^e ©emeinben beS 93ejirfö:

i
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182 VI. 4. jlatafier unb ©teuern.

1) Heben 15,878 6
/8 borgen ©runbBeflfe:

an &trgin«U#en Kapitalien 254,040 ff.
—

an fonffigen ftorBerungcn (inet SRemaneten

Ber Redjner) 39,796 ff,
—

293,836 ff.
—

2) <£>ie *ßafffoen Betrugen:

an öerjinSUdjen Kapitalien ...... 64,888 ff.
—

an fonffigen SdjulBen 1,700 ff.
—

66,588 ff.
—

3) S)ie jätytliajen (Sinfünfte Betrugen. . . . 211,931 ff.
—

4) $te jäf)rlü$en Ausgaben 202,063 ff.

—

*

5) 2>er 2lmt8fcf;aben 7,323 ff.
—

6) £ie ©emeinbeumlagen^ einfäjlicfjltd) ber <Sd)ul=

Bentilgungfc, Be$telning8n>eife ©tunbffocföeTgän«?

jungS Duoten .......... 20,870 ff.
—

C. StiftungaoerroaUung.

Vermöge »orffefyenber XaBeUe üBcr Ben «§au8r)alt Ber einzelnen

(Stiftungen Befajjen na<$ Ben Rechnungen pro 1865—66 jä'mtlie^e

(Stiftungen beS SegirfS

;

1) ReBen 587% borgen ©runBBefffc

an öerjtnSUdjen Kapitalien 395,892 ff.
—

2) 2)ie gjafftoen Betrugen 16,516 ff.
—

3) 5Dle jährlichen (Sinfünfte 38,388 ff.
—

4) 5Me jährlichen OtuSgaBen 34,639 ff.
—

4. Kataffer unb Steuern.

9*ach Ben Beregnungen auf Bag (Statejahr 18 66
/67 flnb ©egen*

ffa'nBe Be8 DBeramtöfatafferö

:

©runbeigenthum, cingeje^äfct gu einem Reinertrag »on 250,979 ff.

©efalle, eingefchäfct JU 329 ff.

©eBauBe, eingefaßt 3U 4,323,335 ff.

©ercerBe 6,908 ff.

£>fe in BemfelBen Söhre gur Umlage geBrachten Steuern Betrugen

:

»om ©runBeigenthum 29,547 ff.

»on Ben ©efätlen 39 ff.

„ „ ©eBäuben 10,240 ff.

„ „ ©eroerBen 5,690 ff.

juf. 45,716 ff.
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*

Kn inbircften abgaben flnb im 3a$t 18«5
/«* erhoben worben:

1) an SBirt^aftSabgaben

:

»on ©ein unb Dbfrmojt 19,580 fl.

S9ranntwetnfabrifatton«fteuer 290 fl.

*8ranntwetnau8f$anfÄabgabcn 1/086 g.

20,956 |l.

»om 99ier 29,873 fr

2) an 2lcctfc:

oon ®üterserau{?erungen 8,459 (l.

„ Lotterien 144 fl.

„ SWarft unb «§anbel3waren 56 fl.

3) an J&unbcauftagen , etnfc^Tic^tic^ be§ ben DrtS«

armenfaffen gefcfclidj gebti^renben 5lnt^ctlÄ . . 2,234 fl.

$>ic ©teuer auS bem StapitaU, SDimfl» unb 23erufSeinfommcn

betrug pro 18 65
/66 tur bcn ®**at:

a) au8 .Kapitalien 19,912 fl.

b) auä £ienft= unb SBerufSeinfommen . . . 5,373 fj.

§uf. 25,285 fl.

für bte SlmtötoTperföaft:

ad a b jufammen ....... 1,959 flL 15 !r.

für bie (Semeinben:

ad a b jitfammen 3,554 fl. 13 fr

vn. 0cf4id)t(i4er UtUtWd unb fUtertftuwer. .

1, $olitif<$er 3uflanb.

3n aBejie^ung auf bie Dber^erren feilte ber 29e§trf bie ©äjicf-

falc ber üfta^bargegenben , !am wie fle im erften 3a$*!?unbert na<§

^rijxu« unter bie ©ewalt ber Horner, wel$e .bie £anbf$aft tyrer

$ro»inj Dbergermanien juttyellten, würbe am (Schluß be8 britten »on

ben Alemannen eingenommen unb gelangte mit bem größeren Styeilc

Qltemannienö um 536 unter bie ©otmäfjigfeit ber Srranfen. tiefer

^auptt^eit 5üemannien3 bettelt gteidjwobt no$ eigene £er$oge, reelle

im Anfang be« 8. 3a$r$unbert8 burdj bie £au8meier ber üHercwlngtf<$en

ftranfenfönige mtttelft SBaffengcwalt abgefegt würben, im 10. 3a^r*

^unbert wieber auflebten.

gßon ben Orten be« SejirfeS tauchen am frühen mit «Warnen

auf: 888 Sulingen in einer <5t. ©aller Urfunbe, 1007 Jtirc^en*

telltngfurty in einer SBamberger, 1078 Bübingen, 1088 @<§laitborf,
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ferner : Wittenburg, SBläflBcrg, Smmenljaufen, Oferbingen, ^Rommelsbach,

(Sicfent/aufen, SBeiltyeim in ben Jtlofter 3roiefalter 2lufjeictynungen roo

nidjt beS Ilten 3atyrr/unbert8, fo bodj bcö 12ten, 1092 £>eger*

f$la$t, ©ö'nningen, ^abringen, 0tet;ren, $ltejr/aujen , im 12ten

Sar/rtyunbert Emmern, £erenbingen, £ettentyaujen, £ufhtau, <5<$roar$=

lodj inben 2lu8jügen, reelle ba8 «§irfdjauer <2<$enfung8budj au8 älteren

Urfunben gibt, um 1 130 Ottenburg, 1 142 itujlerbtngen. 3n ein tyetlereS

Sictyt tritt bie ©egenb erfl feit ber ©tiftungöjeit be8 Älojter« aBebentyaufen

um'S Satyr H87. $er ©au, roelctyem ber JBejirl tyauytjäctyticty angehört,

roar ber <Sül<tygau, fo genannt nadj bem abgegangenen Sülsen Bei

Dlottenburg (f. Südlingen, JtirctyenteUinSfurtty) ; als ©rafen crfctyeinen

* in bemfelben im 3atyr 888 $eringar unb (Spartyarb, im Satyr 1007

£efjln unb 1057 £effo. Oluf ber tt>ejtli<$en ©eite bcö ©cjirfS 30g

ftety rootyl noety ber Qlmmergau tyerein, roelctycm teuften im benaeb*

Barten Oberamt Arrenberg jugetyörtc.

SBcfonbere 93ebeutung für bie ©egenb tyat ber üBcr einen grojjen

Styeil fiety erjhccfenbe alte Otei^ßtvalb ©ctyönbucty, ein 9teicty8letyen,

rceletyeS ben ©rafen (^faljgrafen) »on Bübingen fccrlietyen rourbe.

Sie »ortrefflietye 3agb bot bem üöcfl^ bcffelben Befonberen <Ret$.

QUö bie ©rafen ©öfc unb SBiltyelm bon Bübingen (Xübinger Sinie)
-

am 5. 2>ej. 1342 ityre Stammburg an ben ©rafen Ulricty fcon 2Bürt*

temBerg »erfauften, Behielten flc fiety fein roeitercö 9ie$t fcor, als bie

45unbclcge $u SBebentyaufen unb ba8 ©ejaib im ©etyönbucty, roenn flc

gleich folctyeö SRectyt nietyt metyr lange behalten tonnten, ba flc roenig*

ftenä bie £unbelege fetyon 1344 an ba3 Älofter S3cbcntyaufen fclbft

»erfauften (93efotb 3>ocum. 409). 93ei bem rafetyen Surfen beS 2Botyl=

ftanbcä in bem Tübinger «£>aufc roar immerhin ber <£>aur>tttycil be$

SctyönbuctycS no<ty gegen bie 9Hitte be8 14. 3atyrtyunbcrt& in ben $än*

ben ber Tübinger ©rafen, ^errenberger Sinie; in berfelben nnirbe ©raf

Jtonrab ber Sctycerer »on Jtönig 2ubrotg bem Skier am 2. ÜÄai 1324

tyiemit belctynt (ü)ione 3«tf$nft 20, 225) unb rotebertyolt am 1 1. Slugujx

1334, bieömal unter 3uft<tyerung ber (Erbfolge für Sötyne unbXbctyter.

Allein noety eben biefer ©raf imtaufte bereits (Enbe 1347 ober Sin»

fang 1348 ben gor(* um 9600 *Uf. fetter an bie ©rafen (Sbertyarb

unb Ulricty »on Sßürttemberg, roelctye am 27. Januar 1348 »on

Äönig Jtarl IV. oon Ulm auß bamit beletynt rourben unb groar mit

bem SBilbbann, mit ben Dörfern, SBeilent, Seuten unb ©ütern an

«&0I3, an SSälbcrn, an SBaffern, an Sßaiben, an Werfern, an SBiefen,

mit allen ÜRedjten unb mit aller ©eroaltfame unb mit allem bem, ba8

barju gehört inroenbig unb auöroenbig (©etyrnib Urf. 176). (Sin
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1. <Politifdier Suftaub. 185

XfftÜ be8 5Bitbbanne8 war bamalö nodj in ben £änben ber ©rafen

»on 99öbUngen*Xübingen
;

folgen fcerfaufte mit ^Böblingen ic. ©raf

©öfc »Ott biefer öinie am 29. 9toü. 1357 an bie ebengenannten

©rafen »on SBürttembcrg (<5$mib Urt 149).

(Sin eifriger 9cebenbuf)ler mit ben weltlichen Herren in bem @e*

nuffc beö ©djönbud?« war baö Älofter Sebenr^aufen , meinem eben

J>ie üflufcung btefeö $orjte8 bie ©runblage feine« urfprünglidjcn SBibumä*

gute« bilbete. ®er StcubrucfyjefynU in bemfelben frorfte war 1262

au8 pfaljgräflidj £übingif$en «&änbcn an bie Jtirdje ju SBciX im

©ctyönbudj gefommen, aber 1293 gelangte ber 8ronr)of unb «ftirdjen»

fa$ in biefem $orfe an ba8 genannte Jtlofter felbft (<§e$mib Urf.

33, 63). J?aum war ber £aupttfyeil be« @$önbu$8 an 2Bürttem*

berg übergegangen, fo liefe ba8 Jtlofier fldj am 21.9ttärj 1348 alle

greityeiten unb Rechte, Welche eä felbjt, feine «&öfe unb feine ©üter aflba

Ratten, buretj bie neuen (Erwerber betätigen (SBefolb 2)oeum. 413).

Deeben bem Jllojrer Seben^aufcn tyatte einzelne Seulingen baö Softer

£irf<$au, ferner bie @tabt Reutlingen, welche 1310 üon bem ©rafen

SKubolf bem <§d?eerer für 740 *l*f. £efler baö 9ie$t, um beflimm*

ten $rei8 allerlei t&oljbebarf auö bem ®djönbu<§ ju bejietyen, abtaufte.

(®ai?ler, Oieutl. bi« 1577 @. 161.)

$>ie größte SBebeutung für ben 99ejirf Ratten bie ©rafen öon

Bübingen l

), erwac^fen aud ben SJZagolbgaugrafen unb urfprünglt<$

^eimifdj ImfS »om Stedar in ben iefcigen Dberämtern Bübingen,

Hagolt, ^errenberg, Böblingen, £orb, ftreubenfrabt. 2)a$ <Scr>lo{}

Bübingen bilbete eine füböftlidje ©pi|e ifyreä 33cfi|e«, Welver fldj mit

bem Üttecfar bergeftalt abgrenzte, bafj nur UnbebeutenbcS an Rechten

unb ©ütern auf bcr rechten ö'lufjfeite ifynen nodj jugefyörte.

2luf biefer Seite $cgcn ficb tyin ber 9Jiad)tfprengel ber ©rafen

fcon Qldjalm, mehrere Orte im öfttidjen Xt)eil be$ 93e$irfe8 begreifenb,

unb — fpovabifd) — 23cft§ungen bcr ©rafen fcon 3oflern=«£ot)cnberg.

£>ie ©rafen »on 9ld)alm erlojeben im SRannÖffomm mit bem ©rafen

^tutolb (f 1098) unb machen jldj gerabe fcor il)rem 33erenben bejj*

tyalb woäj befonberä bemertlid?, weil fle mit £au8gütern it)re Stiftung,

baä jtloftcr 3rvicfalten (1089), rric^lid? bebauten.

£ic Tübinger ©rafen lafjen fi<$ unter ben ©augrafen ber Um*

iteratnv : £rt>inib (toqdMditc ber ^ial$grafen Don SüHngen. Xübim

©tÄIiu SSürttcmb. ©cid). 2, 425-451. 3, 700-709. Ueber

feu von SJcentfert \. ©eerij i>ou 2£i>§ in Sliijeioier für fdnvetj.

ii 18G7.
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186 VII. ©eföidjtlidjer Ucberblicf unb 3Utertyümer.

gegenb in ber $erfon eine« 9*ogolbgaugtafen Olnfelm in'8 3af)r 966,

rineS (trafen £ugo in bei ©ier/untare in'« 3a$r 1007 unb eine«

groetten 0iagolbgaugrafen &nfelm btö m'6 3af>r 1027 unb 1048 —
fretltdj mit Unterbrechung — äurütfoerfolgen (oergl. D21. Benenberg

87). 35er 9tame Slnfelm erfdjeint gegen (Snbe befl 11. 3aHunbert8

bejtimmt Pon einem Tübinger getragen unb ber 9came «fcugo ift in

ber Familie überhaupt t)äuftg. ©egütert maren bie 5-übinger ©rafen

im 11. 3af)rr;unbert namentlich aucfr/lm S3lautr/ale, roo flc ba8 Jtloftet

äJtaubeuren gifteten; altcalmtfdje ©eft§ungen, rote Böblingen, @in*

beifingen unb ©temSgauorte, feinen urfprüngUer/ in ber (Sigenfdjaft

pon £er;en, roel$e fle oon £er$og ÜBelf - VI. (f 1191), ®emat)l ber

(Ealmer ©räftn Uta, trugen, an fle übergegangen ju fein. 3"mlidj

gufammenfyängenb rnirb bie genealogifcr)e JHei^e beS #aufe8 feit bera

legten Viertel beö 11. 3at)rr)unbert8
, fieser belegbat feit ber ÜHttte

bcö 12ten. 3m 3a$r 1087 bürgert fldj ber 9came ^einridj ein,

1152 fommt ein fttiebricr) Pot unb 1173 tritt auf Uhibolf, ber

na<$t;crige (Stifter Pom Jtlofter SBebentjaufen (f 1219), beffen 0iame

fpäter öfter roieberfetyrt, 1214 $Öilr)elm; bie Ocamen ber beiben Ie|=

tern, oieflejer/t noer) frühere, rühren ton mütteTlidjen ©rofjoätern r;er,

rote bteS audj mit ben am (Snbe beä 13. 3at)rt;unbert8 unb im 14ten

geführten Saufnamen Otto, (Sbertyarb, ©ottfrieb, (Sgo unb £einricr}

ber §aU ijt.

£a8 SBappen ber Familie mar eine rottye Jtire^enfatyne mit brei

Wappen unb brei (Ringen in golbenem §elbe. tyxt (Rebenjroeigc, bie

serje^iebenen Unterlinien ber ©rafen Pon 9)fontfort, unterfRieben flcr)

burd) oerfet/iebene färben biefer -8rar)ne.

2>te f<it)roäbtfclje ^faljgrafenmürbe, jupot pon ben ©rafen Pon

Millingen befleibet, gelangt in ben 1140er 3at)ren an biefeö £au6;

ein ©raf £ugo (f um 1152) tritt urhmblidj erftmalS 1146 in ber«-

felben auf. ©ie Pererbte ftcr) meifi naefj bem (Seniorat. $er fiepte,

melier jlcr; $fatjgraf nannte, mar Jtonrab Pon ber ^errenberger

SHnie (f um 1391); fpäterfjtn Riefen atte biefe Herren nur ©rafen.

Urfprüngll^ t/atte biefe SBürbe bie «ebeutung etneS Mieters fratt be«

flatferö für atte ©ebiete beS fdjmäbifä^en üRetyeS ; im Saufe ber 3c«

Perlor jie biefe 93ebeutung; bei unfern $fal$grafen roentgftenS finbet

ftdj faum eine ©pur, bajj ir)re Stellung pon ber ber anberen ©rafen

perfc^ieben gemejen fei.

Dftmalö leiteten biefe mächtigen*) Herren ben ^o^enfiaufif^en

») Palatini Tuingorum vassallis exquisitis et ministerialibus po-
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1. tpoiittföct 3ujianb. 187

Jtalfern in 2)eutfd)lanb £of* unb £eerfatyrt, in Stalten bagcgen unb

§roar im ©efolgc Jtönig ftriebri<ty« L erfctyeinen nur ©raf J&einricty

(t in btefem 2anbe 1167) unb $fat§graf Oiubolf, lefcterer 1183 auf

bem ©iäbtetag in $iacen$a bei (Einleitung be8 (Sonftanjer ^rieben«,

tiefer JRubolf, fomie ©ifctyof £tettyehn »on (Sonftanj hielten im Satyr

1198 eine bebeutenbe Atolle, tnbem ff c ju ®unften bcS «fcotyenftaufen

Jtfmig $tyilip»8 ben $er$og 93crtt)olb »on Biringen »ermoetyten, »on

feiner SWitberoerbung um ba8 SReicr) abjuftetyen.

SReicr/eö (Srbe brachte in baß «§au§ ber 33ater be§ ebengenann*

ten 8tubotf$, £ugo, ber (Stifter »on tflofter 9J?arctyttyal (t 1182),

bur<ty feine heirate) mit (Slifabetfy, Xoctyter beS ©rafen 9iubolf »on

QSregenj; ber Jüngere £otyn auö biefer (Sfye, 4?ugo, f um 1220, mürbe

<Stamm»ater ber auf btejeS Dberlänber (Srbe abgeteilten ©rafen »on

SHontjort. 3m 12. 3atyrtyunbert fhmb bie Familie in grofjem Hnfetyen.

3n ber gmeiten Hälfte be8 13. fpaltete fie ftety in »ier hinten, bie

£orber (au8geftorben 1294), bie 2lfperger (um 1358 im SWannS*

flamm »erfctyrolnbenb) , bie £übtngen=«§errcnberger , »on $fatjgraf

SRubolf III. bem (Sctycerer, f 1277, auSgetyeub (erlogen um 1391),

unb bie »öblinger üon ©raf Ohibolf IV., f 1271 ober 1-272, ab*

fhmmenb (auSgefiorben 1631). $urcty Teilungen gefctyroäctyt , burety

•Kriege u.
f.

ro. »erarmenb, tarn in brüefenber (Sctyulbenlaft biefeS <£au3

»om (Snbe be8 13. Satyrtyunbertö an fel)r herunter, roätyrenb bie benaety*

barten ©rafen »on 3Bürttemberg unb ba« nafye tfloftcr 23cbentjaufen

— bie ©rablege mehrerer Sßfaljgrafen— Je metyr unb mer/r »faljgräf*

liefen 93eflfc erroarben. 2Ba8 bie ung nä'bcr angetyenben Sinien be*

trifft, fo erfaufte ^faljgraf ©ottfrieb, f 1316 (@otyn beö obigen

©rafen <Rubolf8 IV. üon ^Böblingen) »on bem ^faljgrafen (Sbertyarb

(©otyn $faljgraf JKubolfS III. »on £übingen*£errenberg) im Satyr 1294

ober 1295 bie SBurg unb ©tobt Bübingen mit 3«g<l)ör unb »ererbte

jle, naetybem ber im Satyr 1301 »orgenommene 93ertauf an baS Jflofter

üBebentyaufen (um 8200 $f. £. ©etymib Urf. 106) flcty ba8 Satyr

barauf tyattc rücfgängig maetyen laffen, — über feinen @otyn SSBil*

&elm — noety auf feine (Snfel, ©ottfrieb, SBiltyelm (üflarfctyall unb

ftelbr}err Jtaifer SubmigS be8 SBaiern in Stalten in ben Satyren 1329,

1330) unb #einrtcty. Unter biefen »erfauften bie jroet erfteren, mterootyl

ber ©rojj»ater für jlcty unb feine 9la<tyfommcn bem Jtlofler »erfpro<tyen

tentibus (Sluffüfcrung foldjer bei <5a*)mib 490— 499) abundantes Suevos

alios praecesserunt, fdjreibt in ber 3Kitte beä 13. Satjrbunbcrtä 3llbevtuä

Sc^fmug.
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188 VII. ©efducbtndjer Uefcerfelid imb Ollterthümer.

hatte, Ebingen bürfe an 9Ziemanb fonft »eräufjert werben, am 5. $ej.

1342 iBurg unb ©tabt Bübingen nebft Sugehörungen füt 20000 <Pf.£.

an btn ©rafen Ulrich »on Württemberg (©attler, ©rafen 1. »eil.

fkx. 100), unb »eräufjerte ber erfte, roie oben bemerft, am 29. 9toü.

1357 93öblingen, ^ager^rim unb 2)arm^eim unb feinen ©chönbucb>

antheil an bie ©rafen ©bewarb ben ©reiner unb Ulrich »on SBürt*

temberg, ©ohne Ulrich*«.

«Die »amalS fonft noch lebenbe Stnie, bie $übingen*§errenbergcT,

ging nach bem 93erfauf ber £errfchaft Benenberg (gleichfalls an SÖürt*

temberg 1382) $ur 9teige unb im 3at>r 1391 roax bie Sinte S3öb*

ItngensSübIngen noch allein übrig. 3n lefetcrer überjlebelte ber «Kit*

»erfäufer Bübingen«, ©ottfrieb (f 1369), (S^roiegerfo^n be8 ©rafen

ftriebrich »on gfreiburg, in' 8 33rei«gau, befam bie 93urg unb «£>err*

fdjaft Sichteneef (bei tfenjingen) unb trurbe ©tamm»ater ber ©rafen

»on Bübingen unb Herren »on Stdjtenetf. £ie 93ebeutung beö ©e=

fd)leä)t8 für bie entfrembete urforünglictye Jpcimath, auf Welche e3 »er*

geblich noch im 16. Sahrhunbert 9ieä)te gelten» $u machen fuchte,

war fytmit erlofchen. 3n biefer machten fiä) nur noch am (Snbe einige

©lieber in roürttembergifchen £tenften bemerflich, 5. iö. (Sberbarb Ober*

»ogt in Cornberg f 1608 unb Jtonrab Cbcrtogt in Arrenberg,

erftoeben bei 93ifd^ireiler 1600. 2llÖ lefcter ebenbürtige ©profje bed

fe^r »erarmten ©efa)led}teö »erfa)ieb 1631 im blüfyenben üJianneö*

alter ©eorg (§bert)arb, ©ohn obigen (SbeT^arbS. (5tn natürlicher

@ot>n beä genannten Jtonrab, Sodann ©eorg, fiarb als ©ä)lo§fyau»t*

mann 511 Bübingen im 3«hr 1667. ')

Unter ben genannten gräflichen Käufern blübte in ben meiften

Drtfchaften ein Ü)iiniftertalen»2lbel , roie foldjer im topograpl;ifa)en

X^eil aufgeführt roirb.

Württemberg erwarb bie gräflich Uradjifchen SBejlfcungen mit ber

©raffchaft Urach felbjt gwifchen 1254—65, ©önningen 1300—39,
Bübingen mit jugehörigen Drten 1342, ©ettenhaufen 1363, <Dbr*

nach 1416, Ottenburg, Segerfchladjt, ^Rommelsbach unb ©iefenhaufen

großenteils 1444, Sulingen unb Behren 1446—47, 3ettenburg

1452, ©chlaitborf 1452. 1462, «Währingen 1471 ($um tytil

') ©tammtafel biefer Sichteuber^cr bei Sdjmib Staf. 4 (n>e jeboch bai

3al?r 1631 flatt 1634 0I8 Xebc*jafcr ©eorg (*&eilKirb3 flehen feilte). — Gin

©vaf föonrab t?on Bübingen wbeiratftete fidj 1355 in ber ftrandjc <5omt6

mit ßatabrina, $od>tcr #cinrid>S »on gaueogne» 93icotnte bc üßefoul (33e*

fan(;oner Urfimben nach ^Jiittbeilung be3 borgen 3lrdüoarS ^nüernoöj unb

ift biejj eine ooHio, neue ?iotis.
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etwa« früher), ©niebel jum $f)eil 1473, Äuftcrbingen 1484, Jürgen-

teUinSfurtr; 1594. Die ©efifcungen be8 J?lofter8 93ebenr;aufen fielen

tym bur<$ bie Reformation ju. Die Dber^errli^feit über Släfiberg

(»on <5#ott gen. £opfer), Äüdjberg (»on Seffin), ffiübgarten (»on

JtniefiäM), SGBan^eim mit (SreSbad) unb ßdtyof (»on @t. 9tnbr6)

erlangte e8 bur# 9ta»oteon8 Sagbefety »om 19. De$. 1805 be$üg*

li<$ ber ©üter ber jÄei^öritterf^aft überhaupt, bie be8 fürfili$ XaviS*

fdjen 2lmmerr/of8 bur$ bie Rr;einbunb8acte »om 12. 3uli 1806.

Da8 5tmt Bübingen beftanb urf»rüngli<$ au8 ben 1342 erroor«

benen Tübinger Ortfdjaften nebfi ©önningen ; mit ix)tn rourben bann

bie fpäteren (Erwerbungen »ereint. (S8 umfaßte bamal8 mehrere Ort*

f^aften, roel^e »on bem alten Seftanb jroiföen 1808—42 abgetrennt

rourben (f. u.).

Die jum Jtloftetamt 93ebenr;aufen gehörigen Ortfdjaften jlnb jum

$r/etl I. 5, weitere im tooograpfnjdjen %x)tiU unteT üBebenfyaufen er«

roar)nt. Der 93efianb beiber 9lemter blieb bis 1806 ungeänbert; ba*

mal8 famen ffe beibe jum Jtreife Rottenburg. Da8 2lmt Bübingen

erhielt ben Slmmerljof mit ben rttterfäjaftlidjen Orten, bem 2lmte

9Bebenr;aufen rourbe bet ©tab über £)bemborf, Pfäffingen unb Pol*

hingen juget^eilt. 5lm 25. Slpttl 1807 rourbe ba8 ledere &mt

aufgelöst; »on i\)m famen jum Tübinger: SSebenfyaufen , Sonnen-

läufen, ßuftnau, Obernborf, Ofterbingen, Pfäffingen, Pfronborf,

Poltringen, Unter»3ejlngen mit Rofecf, ffialb^aufen. Diefe8 Sübinget

5lmt trat 1808 an'8 Oberamt Arrenberg ab: Entringen, Obern*

borf unb Poltringen; ben 27. Oft. 1810, roo e8 jur £anb»ogtet

am mittleren Recfar fam, audj nodj £agello$, Rofenau, Pfäffingen,

Untergängen, Rofecf ; bem Oberamt Rottenburg rourbe unter lefcterem

Sage ÜHöfjtngen mit helfen unb @ebajtian8rociler, ferner Oeffingen,

Oftcrbingen unb ^al^eim gugetfjeilt. Dagegen rourbe im 3ar;re 1811

Dettenr;aufen »om Oberamt Böblingen abgetreten.

33ei bet (Einteilung be8 SanbeS in »ler greife im 3a$r 1817

fam ba8 Oberamt Bübingen jum ©djroarjroalbfreiS ; am 6. 3ull 1842

erhielt eß nod} £agelloäj mit Rofenau »om DM. Benenberg, pliej*

Raufen »om DM. Urad) unb fomit feinen jefctgen 33eftanb, inbem

e8 Wtenrietr; an'8 0.21. Nürtingen abtrat.

2. äir$li<$e SBerfcaltntf fe.

93or ber Reformation gehörten bie 93e$irf8orte jum S3i8t^um

(Sonftanj unb jroar §u ben 9lr^ibiafonaten „oor bem 3Balb"unb ,,2ll»*.

2anbfa»ttel be8 erfieren 2tr$ibtafonat8 waren

:



190 VII. ©efdud)tticher Ueberblitf unb SÜtertfmmer.

1) (Sülsen (Otottcnburg)
;

^ieju Bübingen, Ammerhof, $>eren*

bingen, tftlchberg, »uftnau, SBeilheim.

2) Dfterbingen (©omaringen
,

J&cc^tngcn); hie
$u £)ujjlmgen,

©önningen, Scrtenburg, Äuftcrbingen, SKö^tingen, Stohren,

SBanfbeim.

ganbfapitcl beö jweiten:

Uta*; hte&u tftrchentetltnSfurth , Dferbingen, $lieihau]en,

JHommelöbacb, @<hlaitborf, SBalbborf. >)

9la$ ber »Reformation würbe burch bie @önobalorbnung »om

1. Olugujl 1547 auö ben Qlemtcm Bübingen unb 93ebenhaufen ein

S)efanat gebiibet, welche« barauf bem ©eneralat Bübingen (jpäter

«Bebenhaufen) juget^itt würbe j bie SDefane würben auö »ergebenen

Orten bc3 S)efanat8bejirfe8 gewägt (33inbcr 396). (Srft 1692

Würbe Suftnau ein $efanat (eb. 418) unb blieb e3 bis juut 3al)r

1811, wo bann beibe $)efanate in beut $>elanat Bübingen, ®enera=

latd Bübingen terelnt würben.

5>amalÄ — »ermöge mehrerer Abtretungen — jugleid} ziemlich

beut Weltlichen ©ejirfe be« Dberamtä angeglichen, umfajjt baä jefcige

$)efauat Bübingen, Welchem 1842 £agelloch »om £>efanat Herren»

berg noch jugetheilt würbe, jefct alle Orte be« 93e$trfe8 mit beren

proteftantifeben Einwohnern.

3. SBefonbere ©chicffale.

JDie befonberen Schicffafe beä S3ejirf8 gruppiren fleh fo jiemlich

um bie ©efefnehte ber 23urg unb (Stabt Bübingen unb eö wirb be=

füglich berfelben auf ben topograp^ifc^en $hcil überhaupt »erwtefen.

4. 5llterthümcr *).

A. ttöraifdjc.

Tie Börner, welche auf ber ©teile beö nahe gelegenen JRotten*

burgö ihre £auptnteberlaffung im römifchen 3^nt(anbe Sumalo-

') 9iad) bem Dicgificr von 1275 im gieituirger £iecefanarchiü 1. £>o8

au3 bem 16. 3a$i$unbcrt jtommenbe, bei Neugart Episc Constant. 1 prol.

95—122 fMenbe, ailg n>ct*em tvir bic in früberen nod) ntdjt ftefjcnben Crte

ammerhof, £erenbingcn, ^ettenhtrg, SRommetebad?, Scftlaitborf, SBanfbeim

oben eingefügt haben, weicht 311m £l)eil ab. Behren, n>eld)e3 nirgenb* gc=

nannt nürb, gelierte ebne Btveifcl ber Sage nad) jum eanbfapttel Dferbingen.

*) £er ©üte unb ber rtnntni&reiüjeu Umfi<$t be8 #crru ftorftmeifkr*

Xfrterning in S^ebcnljaufen oerbanfen totr faßbare SBettragc über rbmifd*

unb altgermanifttje Ucberreftc im £<$mta$.
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cenis grünbeten unb fldj ntdjt attein tn wettern «uöbe^nung um
btefen wuBttgen $unft, fonbern überhaupt in ben "SKecfargegenben

fo vielfältig anjtebelten, $aBen auä) im bieffettfgen SSegirf ©puren

»on Strafen, 2Bo$npläfcen jc. ^interlaffen , bie »on tyrem e^emali*

gen ftufentyalt unb regen Treiben fored&enbe 3«igniffe aBiegen.

SBir Beginnen mit ben 618 Jefct entbeeften ©trafjen; fte jlnb

folgenbe:

1) eine 9tomerjha£e führte unter ben Benennungen „£eern>eg,

^öHenroeg" wn 9tottenBuvg $«r burä) ben fübli^en Ortzeit *on

£Ü<$Berg, öftfietj an SBeityeim »orüBer nad) £>erenbingen, son ba

bie Surgfictg (5Rarf. Bübingen) hinauf, unter bem tarnen „£eer*

fhajje" am fübli$en (Snbe s?on Jtujierbingen »orüBer, weiter üBrr We

£itye $wifä?en ber (Sdjaj unb bem 9tam«Ba# biö an bie (S$aj, welche

fit Bei ber £ir<$entcflrn8furtyer SKütyle üBerförttt , unb »on ba 50g

fie über Äir^entettinöfurt^, »illtenBurg naa) Oferdingen. Oejtlidj »on

Unterem Ort lief fle üBer ba« JHeidjenBa^cr £fyäl$en unb teilte fld)

bort, wie e« fäetnt, in 2 2lrme, öon baten ber eine gegen Littel*

ftabt, ber aubere nad) :>itc"Dcrtd> führte.

2) S3on biefer ©trafje jroeigte bei $)erenbingen ein 9tömerweg

unter ben |e$igen Benennungen „©teinftrafje, «freerweg
,

Sßeglang,

Dietrccg" ab unb lief über ben 93läjI6erg nadj Söanffyetm, 7s ©tunbe

füblidj an SettenBurg »orüBer natB Belingen.

3) 93on $for$eim ber fomrat eine Ütb'merftrajje, ba« fogen.

9tt>etnfträ§le audj 9tyeinn>eg, ba« fdjon in ber BeBentyaufer Urfunbe

i?on 1191— 1193 (württemBcrgifcljea UrtunbenBuc^ 2, 271—296)

als „via Rheni" aufgeführt wirb, bei ber ©töffeI«fo^minge in ben

Bewirf unb jtefyt nad) BcBenfyaufen, »on ba unter bem tarnen „£ecr*

weg" ba« ©olberöBadjtijal herunter naefy fiuftnau unb weiter in bem

2lmmcTtr;at, ober wie sermuttyet wirb über bot OefterBerg na<$ %ü*

Bingen-, von ba führte fle ba« Steinladubal bin auf, wo bie gegen«

wärtige Sanbfirajje meift auf ben alten £eerweg gegrünbet ift, öflltdj

an Düringen vorüber gegen £e$ingen. Bon biefer ©trajje föeint

Bei Sufinau ein JRömerweg, ber J&öweg, £au«Weg genannt, aBgegan*

gen gu fein unb '/8 ©tunbe weftlid) an $fronborf Vorüber gegen

©albborf gefugt $u $aben.

4) fSon ber riimiföen Jtonfularftrafje, bie von OtottenBurg nadj

(Sanffatt führte, lief eine jRömerftrajje oberhalb 3cjlngen aB, ba«

Simmertal herunter na<$ Tübingen.

5) 3?on TüBingen führten üBerbiefj $wei föömerftrafjen, bie eine

ba« Simmertal hinauf an ®$tt>är$lod) unb Emmern »orüBer nadj

Digitized by Google



192 VII. gefttytlufc Uebcrblitf unb 9lltert$ümer.

2öcnbel8tyeim, bie anberc ba« «Rerfartyal tytnauf über £irf#au na*
JRottenburg, fo bafj bct flrategifö triftige 2tmmerberg »on «Römer»

itrciKcn cun* urnciurtct vtqt

6) Unter ben Benennungen „^o^fhafe, £o$fhä§, £eergefhä§,

Sfööndjweg, Sublcnweg" fommt »on ber römiföen SRieberlajfung Bei

(Sinbetftngen eine römtfd>e ©träfe auf bem (Stfberg (fübii<$ »on

£>ettcnfywfen) in ben 39ejirf unb jie^t auf bem $ö$fien JRücfen

greiften ber @djaidj unb bem Recfar über ben fog. 8ru$8roafen, l

/8

<5tunbe nörbltd? an £äfjlaa? unb an <5<$lattborf »orüber na$ Nürtingen.

7) SSon legerer ©tTafje ge§t eine Rcmerffrafe («fceerweg, £eer*

ftrafce, (Snmreg) norböftli<$ »on $äfla<$ ab, fityrt am fübli^en (Snbe

»on SBalbborf »orüber na# ©niebel unb »on ba bis $u ber römi*

f<$en SRieberlaffung bei 2Utenburg (f. unten).

ßnblldj jie^t ein alter 2Beg, Reiß* unb Reutweg genannt, »on

£)egerfdjla<$t §er, etwa 500 (Stritte fübli^ »on 9tommel8bad> »or*

über gegen bie fog. Jteufeiebrütfe , beffen römifäjen Urforung wir

Übrigend niä?t »erbürgen tonnen. 3m Orte iRommet8ba$ fr mint

ein «§eergäjjle »or, baö wir bi8 [t%t in leinen 3ufammen$ang mit

irgenb einer römifdjen Strafe $u Bringen im ©tanbe waren, e8

müfte benn ein (Römerweg »on Cferbtngen über Rommelötyaufen

gegen Reutlingen geführt baben.

Ueberrefte römifdjer 2Bot)n»lä|e, ©efeftfgungen unb ftunborte

»on römtfa)en 2lltcrtt)ümern wurbeirbiö jefct im ©ejirf folgenbe entberft

:

1) ber % nnft bei Bübingen, f<$on jur JRömerjeit ber wi<$tigfte

im ganjen SBegirf unb unfehlbar »on ben {Römern befefct unb be*

fejtigt; er bilbet ben ©#lüffel einerfeitö $u bem Retfarityal unb fo*

mit ben 3ugang ju ber römifdjen «§au»tftabt beS 3^cntlanbe8 Suma-

locenis (ÜRottenburg), anbererfeitö ju bem Simmertal unb §u bem

an römifdjen SRleberlaffungen fo reiben oberen ®au, wie auc$ na<§

JRottenburg. 2>te grofe Sebeutung be« fünfte« beurfunbet tynläng*

lt<$ ber f!d) (>ier enttoldelnbe römtfdje ©trafjenfnoten, unb wir bür*

fen ba$er o^ne ©ebenfen bie erfxe Anlage eine« feften $lafceö bei

Bübingen ben Römern jufä^retben. (Slnen gang ji#ern 99eleg für

ben Aufenthalt ber Römer bei Bübingen liefert enbli$ nodj ein ba*

felbjt aufgefunbener, übrigen« »erloren gegangener römifdjer £)enffteln

mit ber lüden^aften 3nf^rift:
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2) 2luf ber fogcn. 9J?abenburg, roejilidj oon 2Utenburg, ftöjjt

man in jiemlicty großer 2tu8be$nung auf rö'mifdje üttauerrefie unb

ftnbet bafclbft jerfheut auf ben gelbem 93rud)ftütfc »on römifdjen

3iegeln unb ©efäffen, worunter oon ©iegelerbe.

3) (Btma l

/l6 ©tunbe nörblicfc »on SBeben^aufcn würben »on

ber oben befdjriebenen Dtyeinfirafje bei Anlage einer £o»fcnfultur rö=

mifdjc ÜHiinjen, 93ruc$fiücfe »on romtf^en ©efäffen ic. gefunben, bic

einen ehemaligen römif^en Söotynplafc tyier üermutycn lafjen.

4) 2luf bem *2lcferfclbc, juna^ft ber £ird?e in ©erenbingen, §at

man (Spuren etneö römtfdjen SBofynplafceS, Urnen jc. gefunben.

5) 2Beftlf<$ »on £>b'madj ftanb eine römif^e 9Ucberlaftung, bei

ber man au# töefte einer romtfe^en SBafferteitung entbeefte.

6) 2tuf ber */
4
(Stunbe toeftti^ »on ©Udingen gelegenen ftlur

„2l8»en" finbet man beutlid?e «Spuren eine« abgegangenen Oiomerort«.

7) 2luf ber «Wartung Settenburg beftanben jmei römifefo 9Zie*

berlafjungen , bic eine V8 ©tunbe n>cftli# »on Settenburg bei bem

fogen. 2Jlaulbrunncn, bie anbere !

/4 (Stunbc füböfili«^ »om $orf

junäc^ft ber iHb'mcrjtrajjc »on SBanf^eim nadj 93e|ingen.

8) 93et JWdjberg ftanb auf ber an ber 9tömerfhafje gelegenen

ftlur „Jtäjlle" ofyte 3»eifel ein römiföer SSotynolafc ober eine rö*

mtfdje SBefefligung.

9) Unfern be« dinfluffeS ber (£d)a$ in ben 9teefar, junäcfyft ber

J?irdjentetiin8furtfyer SÄütyle, gerabe an ber (Stelle, roo bie ad 1 6e=

färiebene Börnerjxraße ba8 ddjajt^al übertritt, rourbe ein $icmlt$

gut erhaltene«, 3' ^o^eö (Steinbilb ber Victoria aufgefunben; bafelbjt

*) £iefcä Sövudjftmf ift blcS au§ Äptan befannt. Darauf ift enthalten

bei sJiame bc* Äaifcrä SDiavimin nnb fehlt ber feinet <£ofone3 SRajrimuS.

£ie 3nfcf»rift u^ciSt auf bic 2>aln
*

c 237—8. 3u ber jtocitcu fiinie hat Slptan

for bem erften M eine Ligatur »on T nnb E, tocldje oon ü)m Woljl nid5t

rwbrtg aufaejeidbnet würbe. 5Tie Giflämng ber 3nf$rtft ifi: Imp. caes. C.

Jnl. Verus Maximinus Pius Felix Augastus . . . Gennanicus maximus,

Dacicus maximus Sarmaticus maximus, tribuniciae potestatis III [ober

IUI] imp. V Leber VIJ pater patriae cons. procons. et. C. Jul. Verus

Maximus nobilissimus caesar.

JBcfat. ». ©ürttemb. 49. $>eft. Otcramt lütingca. 13
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flanb »ermut$Ii# urf»rüngli# ein römiföer 2Bo$nplafc, auf ben fpä*

ter ber Ort $$atttn8furt$, bcr $ier geftanben, gegrünbet würbe.

10) (Etwa l

/s ©tunbe »on (Sinflebel fanb man im 3a$re 1859

rinnt £o»f mit na^egu 900 rb'mtfdjen ©Übermüngen, einem fteinften

XtyeÜ nacb au8 ber legten 3<it bet ftepubltf, ber .§auj>rfa<§e nadj

»on romiföen Jtaifern bis gu <Sc»eru8 2lleranber (f 235) $erab.

(2Bürtt. 3a^rb. 1858 b, 217). Ucberbiejj Würben in ber fWtyt »on

(Sinjtebel folgenbc rb'miföe $)enfmale entbecft: ein (SteinBilb be8

Stterfur auf ber fogenannten £a$8miefe (ÜRarfung $fronborf), ba«

©teinbilb einer Dea Maira Bei ber l
/4 ©tunbe norbö'fUi$ gelegt

nen »ierecftgen Spange, bie wir für eine römiföe galten, unb un«

weit berfelben im <8taat«walb ©üjjenwafen (ÜWarfung Diübgarten)

ben ©ocfel eines römifäen 2tttar8 mit ben ftüjjen »on 4 »erfäiebe*

nen ©ott^eiten.

11) Oln ber Jttrd?e gu Jtufterbtngen, bem ftunbort römtfdjer

ÜNüngen au« ber 3eit St. J&abrianfi unb St. Ulntoninuö $iuö, jte^t

,

am fübli^en Gingang in bfefelbe ein römiföer Stltar mit ber e$e*

maligen, erjt in neuerer 3*it wegen fe^lenben ©$ufce8 unleferli^ ge*

wotbenen Snförift:

L 0. M.
ET IVNo
REG SC
IVN PA
TERN ET
PROCL
L. L. M.

Jovi Optimo Maximo et Junoni Reginae sacrum. Junii Pa-

ternus et ProcIuB libentes lubentes merito.

12) 5ln ber Stixty gu $tteg$aufen ift eine (Steinplatte einge*

mauert, auf ber in 33a8relief Hierfür mit klügeln auf bem <$aupt,

ben B^lügelitab in ber Sinfen unb einen leisten Ueberwurf über ben

linfen 2lrm, in einer $ia$nif$* bargeftettt tfi. £ie platte ift 4' 2"

fyodj, 1' 6,5" breit unb mar »or ber Erneuerung ber Jttrdje (1778)

in bem ©tebet ber Stixty angebracht. 2tud) mürben oberhalb $Ueg*

Raufen im 9tecfart§ale römifäe @rul»turfragmente (ein jugenblic^er

.Kämpfer u.
f. ».) gefunben, welche im St. «ntiquattum gu Stuttgart

aufbewahrt flnb.

14) $a8 etwa 3 borgen grofje, norbÖjtlt<$ »on 9Kommel8ba<$

gelegene „Olömerwäib<$en" war im 93ierecf mit einem ©all umgeben,

Digitized by Google



4. 2Utertt>ümcr. B. £eutf<$e. 195

Son bem no# beutll^e UeberTejte fl<$tbar flnb; r;ier foQen naä) ber

@age bie JRömer ein feftefi 2ager gehabt l/aben.

15) Oefiltdj öon <Sd>laitborf befinbet fi<$ auf einem fet/r $or/en

fünfte junä^jt ber 9tömerftra(je (.goäjjiräf) ein fünftlläj aufgewor*

fener, etwa 18' §otyer römif^er 2Öadjr)ügel «nb in bem auf ber

SMarfung gelegenen SOBalb «^aterlanben - würbe ein Zop\ öoU rö*

mifdjer SWünjen gefunben.

16) 5tuf ber "/„ ©tunbe fübwejttl<$ »on SBalbborf gelegenen

$lur „$of" fianb ein römlfä^er 2ßo^m>ta|.

17) (Stwa 7s ®*unbe norböfHl# öon SBanfrjeim entbetfte man

bei bem feg. £o$lbrunnen (Spuren einer rÖmifdjen 9lteberlaffung.

18) 5Rar)e (fübltdj) öon Söeityeim feinen römtföe ©ebaube

gefianben gu tyaben.

(Subita) tyaben wir nodj einige Sßerföanjungen ju erwähnen, bie

»ermut^ltcr, römif<$en Urfprungö flnb, wie im Surgtyolj (SRarfung

Bübingen) unb im ®rof$oi$ (üttaTfung Äuftcrbtngen)
j fle befielen

auö ©räben unb 2Bällen, bie einzelne SBergOorfprünge auf ber »on

fRatur allein jugänglt^en ©ette ungugängliä) matten, unb ge^b'r*

ten o$ne Bwelfel in bie römiföe 93ert^eibigungSUnie auf ber regten

SRecfarfcitc , in welä?er audj bie 9cieberlaffung auä) auf ber fogen.

SWabenburg, Ottenburg — »ermutr)Ii<$ aua) Dferblngen k. lagen

unb ba« 9iccfartf>al i>ertt?eibigten.

SOBie r)fer ber redjte 9te<fart§alr;ang burdj berartige öereinjelte

SBefeftigungen »erttyetbigt war, fo war eö befanntlldj ber obere 9Unb

be8 StorbwefrabfaU« ber 911b, »on bem no$ ein Xfyil in bem bteöfei*

tigen 39egirf tyeretnragt; aua) r;ter trifft man auf bem 9tojjberg noa>

einen alten, etwa 600 ©abritte langen SCßatt, ber quer über bem

»on ber 5llb »orfprtngenben SBergrücfen angelegt ifl unb nacr) ber

©age au8 bem bretjjigiä^rigen Jtrlcg tycrftammen fott. JDtefer ©age

ungeadjtet galten wir btefe SBerfäjanjung e$er für ein SBerf ber Bö-

rner unb glauben, bajj fle ju ben »ereinjelten ©efefHgungen gehört,

Welche bie Börner oben an bem ©teilabtyang ber &lb angelegt tyat*

ten unb »on benen jlä) no<$ an mehreren Stellen Uebcrrejte erhielten.

B. JJeutföje.

• ;?'Jw s:
" •«ii.L ' ''!'

: "''Willi

2lltgermanif$e ©rab^ügel flnb bis Jefct an folgenben ©teilen

entbecft worben:

1) Sluf ber 2Rarfung Bübingen, im ©oitalwalb 1 unb im Tübinger

©tabtwalb norböjUldj öon £agellodj 3.

i
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2) &uf ber 3Hatfung 93cf>en$au|en, im ©taatSroalb Himberg (Sbeuc

3, Bei bcr SWauteröroiefe 2 unb füböfttidj

»on äBalb^aufen etwa 30.

8) „ „ . „ ääjjladj, im ©emeinberoalb junäc^ft am £oä>

fträ^ 2.

4) „ H „ Suftnau, im @taat*walb Äirnberg 1.

5) „ „ n 9ter)ren, '/8 ©tunbe norböfilid) »om Ort 5,

früher toaren eS gegen 20.

6) „ „ „ ^fronborf, im <5taat$roalb S>reifet| 3, im

<Staat$malb ©i^enfürft jnjei ©rupfen mit

Je 6 Mügeln unb überbief nod) ein ein*

$cln fte^enber, ferner im <StaatSwalb 93ranb

beim fogenannten giä)tcngärtle 4 j on biefe

fötofien fld) etma 15 »eitere an, bie auf

ben angrenjenben ftdbern be8 £ofbomänen*

gutö (Sinftebel lagen unb erft in neuerer

Seit eingeebnet mürben.

7) „ „ w JRommeläbaäj
, auf ben l

/A @tunbe füblid)

»on Rommel sb ad) gelegenen SBübtcn 7,

»on benen ber größte auf ber öfllid)en

Seite gelegene «&ügel in einem alten (Som*

menttyur JRo^rborf'fä^en Sagerbua; bie „f>o$e

23urg" genannt mirb.

8) , „ „ Dtübgarten, im (StaatSroalb ©iijjenmafen 3

auffaUenb grojje.

9) „ w n <5itfenr)aufen, im ©iefen^aufer unb SHtenbur*

ger ©emeinberoalb 6.

10) „ v „ SBalbborf, am iNonnentyäule 1.

11) „ „ „ 2Banft)eim, in bem l
f4 (Stunbe Dom Ort

auslief) gelegenen Qlöpcntoalb 1.

33on ben Iner angeführten ©rajbtyügeln mürben fäjon mehrere

unterfuä)t unb jroar im Satyr 1822 »on bem »erworbenen ferner*

förjler Seltner in SBetl im ©ajönbudj auf ber fogenannten 3)iau*

teröttiefe (f. SBürttemb. 3a$rbüa)er, 3ar;rgang 1822, $eft I. @.

30 ff.). 93on ben Mügeln bei 2Balbt>aufen liefj eine ©ejeUfdjaft »on

Bübingen mehrere öffnen; bie auSgebebntejte Unterfudjungen aber

»eranlajjte unb leitete ber um 9lltertr)um8funbe »etbientc bermalige

<§<$ultr)eijj (Säjäfer in Rommelsbach, roelcr»er mit ^Beiträgen »on @et*

ten be8 <Staat$ unb einiger 2lltcrtl)umöfreunbe in ben 3ar)ren 1824

unb 1826 »on ben auf ben fogenannten Sühlen bei • 9lommel$baä)
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Scfiabli^cti 7 Tobtenhügeln 6 aufgraben tief} (f. SBürtteuib. 3al;rb.

3a$rg. 1825, £eft I. ©. 66
ff.

im 3ar>rgang 1827, $eft I. ®. 30 ff.)

3m allgemeinen lieferten biefe Unterfuchungen bie gleiten (Segen«

ftänbe ju Tage, wie flc in anbern ©rabhügeln fleh öorfanben unb

jo häufig wieberholeu, nämlich: flöhten, »üfd)e, Steile menföli$et

<S!elette, ©efäffefragmente »on roher aHaffe, fehlest gebrannt ober nur

getroefnet, »ergebene grofje 9iinge »on Bronje, worunter »eruierte

unb ^o^ringe, 2>r<tyte, Weiterungen, burc^Bo^rte Bernftetn* unb

©agatfugeln. 5tlö (Seltenheit fanb man in einigen Mügeln fleine

golbene jRinge, bie für Ofenringe gehalten würben, ferner eine 2lrt

»on (Stein; lefctereS ijt befonberS tnterejfant, weil ^ier neben fd^ön

gearbeiteten <2ä?mucfgegenftänben »on ®olb unb Bronje auch rohe

(Steingcrathe »orfamen. 2luch in neuerer %tit würbe ein (Steinfeil

etwa V4
©tunbe füblich »on 5)etten^aufen unfern ber £anbfhaf}e aufs

gefunben. £>ie meijten ber Tobtenhügel geigten Seid)enbranb unb nur

einzelne enthielten Ueberrcfte »on ©felctten.

&u$er ben ©rabhügeln würben auch fogenannte Sfteihengräbcr

entbceft, bie nicht unter aufgeworfenen Mügeln, fonbern in ben ge*

wachfenen Boten, entroeber frei ober mit (Steinplatten umfriebigt,

eingefefct waren unb einer fpäteren Verlobe als bie Sei^en^ügel an*

gehören, wie bei ©önningen, 3mmenbaujen, in Jtufterbtngcn, in Sohren

unb öermuthlich auch auf ber l

/4 (Stunbe nörbli^ »on 3öetlt)eim

gelegenen $lur „ «Kirchhof £>te ©räbet enthielten neben ben menfeh*

liehen (Sfeletten juweilcn <S»eerfpi|en, ©^werter, namentlich

einfd)neibige, fogenannte ©achfe, perlen »on Zfyon, ®agat ic. (f. hier,

bie CrtSbeföreibungen).

(Sin fe^r feltener ftunb rourbe im 3ahr 1866 ju Sßalbborf

gemalt, wo man an ber SCBeftfeite ber flirehe bret fogenannte lobten*

bäume (ausgehöhlte (Stchenfiämme), bie mcnfchli(he ©Jclette enthielten,

auffanb, leiber aber, be»or bie (Sache näher unterfucht werben

fonnte, bie ftunbftelle wieber jubeefen unb übcr»flaftern lieg. Bi8

iefct flnb in Württemberg aujjer biefer ftunbfteUe nur noch S*"
weitere belannt geworben (bei Oberflacht, D.»2t. Tuttlingen unb bei

Böbingen £>. «31. (Zwangen), auf benen berartige ©räber entbeeft

würben.

Bon (Schlöjfern, Älöfiern, Surgen, Burgruinen unb ©teilen

ehemaliger Bürgen, tfirchen, Staptütn ic. jtnben fleh folgenbe im Be*

jirf : erhalten jtnb noch *>aß ©<hlo{j 4?ohen*Tübtngen unb einige jefct

anberen 3roecfen btenenben Jtlbfter ju Tübingen, ba8 Jlloftcr ju Be-

benhaufen, ba« ©chlofj auf bem Blafiberg, ein ehemalige« ©chlbjjchen
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ju J&agello<$, Jefct qktüatbauö, ba« <S$lo{j in Kilchberg, ein tty*

maligeS <S<$lof? in £ira>ntelltn8furt$, ba§ <S$lojj auf bem (Sinjlebel,

ba8 ehemalige @$lojj in ^ltejt;aufcn , Jefct ©afl^aufl jum Samm,

baS <S$lofj in 9iübgarten, ein <Sc$toj? in Sßalbborf, jefct in $ri»at*

$änben unb ba« 6$lojj (Sreöbacr;
(f.

aucr; bie Ortäbefdjreibungen).

£$eilmeife ober gan§ abgegangen jinb folgenbc (Sdjlöffer, 93urgen,

JUöfter jc:

2tuf ber Sföarrung Bübingen, bie Oebenburg, bie Kapellen @t.

Antonius, <St. Urban, <St. Senbel unb bie

Senbfelbtapeilc.

, „ „ Ottenburg, eine 93urg auf ber (Stelle ber iefcigcn

Jtir$e.

H „ ff $)erenbtngen, eine Capelle im Ort.

„ „ H 25 Upfingen, bie Ourg unb eine Kapelle im Ort

unb »ermutfylicty eine Kapelle auf ber ftlur

,6t Ottilia".

„ „ „ ©önningen, bie ©urg (Stöffelberg unb »ermutr}*

lidj eine auf bem fleinen iRojjberg.

„ „ „ 3ettenburg, eine 99urg im Ort unb üermutfylidj

eine weitere auf ber ^lur „2Baffcrftau\
M

<

„ „ „ Kilchberg, eine itapelle am Ort unb eine im

füblldj gelegenen SBalD beim fogenannten

Kirche.

» h „ Kirchentellinsfurt^, eine Kapelle auf ben Kap*

pelenßäcfern unb baä Klojtcr <St. $eter auf

bem (Sinjtebel.

• „ n Sufhiau, ba« (Sc&lufj ber J&erren »on Sujlnau

im Ort.

„ ff „ «Biringen, eine Surg im Ort.

n » „ Oferbingen, eine 99urg auf ber «Stelle ber jefcu

gen Ktr$e.

w » n $lie$aufen, eine SSurg im (Sdjelmenwalb unb

eine im ^intern SBieöIe (?). (Sine Kapelle.

, „ ff
Otommeläbadj, eine Kapelle am 2Beg na$ Ofer* .

,

bingen.

„ „ „ ffiübgarten: bie Surg SBilbenau.

„ » „ (Sc^lattborf: ein <S<$lofj flanb auf ber (Stelle

be8 gegenwärtigen $farrfyau|e$.

„ „ „ SGÖalbüorf: ein SSeginnenflofter im Ort; eine

Kapelle.

Digitized by Google



4. aitertyümer. B. SDcutfd^e. , 199

8uf Der «Wartung SBant^eim, eine StaptUt im Ort.

mfymS über btc genannten @<$lö[fer, ©urgen, finbet M in

ben OrtSbeföreibungen. •
Abgegangene Orte, »on benen ft<$ no<$ wenige ©puren, ober

meift nur bie tarnen no<$ erhalten §aben, tommen »or:

Auf ber Wartung Bübingen, @<$eer unb $erb|Ten$of.

tt » „ 2)egerfd&ladjt, £irmelbrunnen.

» „ h ©etten^aufen, auf ben £annäcfern fott eine ©tabt

gejtanben {ein.

©ufjlingen, ftetjrlinötteiter.

n „ £agetfodj, na$ ber @age ein (Stabilen 2Beit.

tt „ „ Suftnau, ©ttffurt.

m n „ 9Jetjren, £audjlingen, jefet ein Ortöt^eU.

„ h n Sßfvonborf, (Stetnböö.

n u n Wte$$aufen, ©ütenfülj.

„ „ w 9lommel8badj, 2ötefenfyäufer £of.

n „ „ Oiübgarten, bet Ort SBilbenau.

„ „ „ SBalbborf, Dieten^arbt (?).

Ueberbtejj fommen ftlurbenennungcn »or, bie auf abgegangene

Orte, SBurgen jc. Anbeuten, tote:

auf ber «Wartung ©6'nningen, Obcr^of, Unter^of, ©rofjörladj,

tfletnörlad?, Oef^fir^, mamftaU.

tt u „ tftrdjenteflinäfurtty, obere unb untere SSürge.

«Moringen, Seiler.

Oferbingen, hinter ben J&öfen.

9tommelgba<§, ^offtatt.

„ Siefenhoven, SBie&oeiler.

„ SBaibborf, «Bürg.

2Beilf)eira, in ber «Bürge.

ff

ff

n

ff

ff

ff

ff
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$rtsbr fdjrnbung,
in alpbabettfdier 9icibe bct bcu DbcromtebcjivF bübenben 30 ©emciuben ober

@a)ult$cißercicu , jebocb unter Qorau&fieu'ung ber Oberamtäfiabt.

Tic am ©d)(nf? beigefügten Tabellen gefragten übcrfidStüd)e 3"fflnunen=

ftettungen: I. ber 8tt5(fetuftg, bev ©ebäube unb bc3 Qictyftanbeft, II. beä

glartcnmafecsJ nadj beu ucrfdu'ebeuen 33eftanbtbei(en unb III. be» Stcucrfota«

flerS, beä ©emeinbe* unb ©tifhnigSfauiifbaltca.

Bübingen, )

(?cmeinfce I fllaffc mit 8734 Gintrc^nctn, trorinitcr 693 itatfcelifen mit eigener Pfarrei,
f

2l» Oiraclitcn unb 21 eigener Äonfcffion. a) 2übinaen etabt, H70J «Siiitoo&iier, h) »mmern,

Jt.§eftom5ne, 2'2 Ginteetjner, c) e<$»rät3lo#, $of, K (Smttetjner. — Gtangeliföe Pfarrei;

tie Ofraeliten finb bet ifraelitifcbeu Ätntienacnieincc Söanfteim juget^eilt. ')

SDte Dfceramtöftabt Bübingen 3
) liegt unterm 26° 43' 8,7,"

öftlidjer Sange unb 48° 31' 12,94" nörbltajer ©reite (©t. ®eorgö=

•) Literatur (Stobt urib UJtfoerfftSt) : Bentius, Jos.
,
Descriptio initio-

rum inelytae academiae Tubingensis et oppidi Tubingae. Wittebergae

1554. 4. Raitbius, Balth. (praes., Metz, Joh. Lud., resp.), Tubinga

sedes sat congrua Musis. Tubingae 1677. 4. 3 eller, Slnbr. (Sp., auäfülir*

,

lid)e 3Herfn?ürbigfeiten ber Uuiterfttat unb <5tabt Xübingen. Bübingen 1743. 8.

33(5(1, 2(ug. ftrieb., ©cfd)id)tc ber (Sberljarb (5arl3 Untoerfttät ju Bübingen.

Bübingen, 1774. 8. (Hfcnbad), g./ ©efdjrcibung unb ©efd)id)te ber

©tobt unb UniterfttSt Bübingen. Bübingen 1822.8. [®d}önl)Ut, Ottmar

§rieb. $eiur.] ÜWerfwürbigfeiten ber €>tabt Xübingen. Bübingen, 1829. 8.

[Jerfelbe] Söanberungen in ber Utngegeub XübingenS. Bübingen 1829. 8. i

Gifert, 2ttar, ©efd)id)te unb 58efd)reibung ber (Stabt Xübingen. ftlüpfel,

8., ©efä)id)teunb 23efd)reibung ber UnitcrfitSt Xübingen. Xübingen 1849. 2 ®be.

*) £i> 3afylen bet (Sinnjolmer beulen fid) auf bie ortSaniuefenbe

Begeiferung nad) ber 3oKöerein3jäblung oem 3. £e$cmber 1864.
3
) Heitere formen finb : Tuwingin, Tuwingen (11. 3a$rl?. u. ff.), Twin-

gin, -en, Tuingen. HebrigenS ttmrbe aus ben alten formen Tuingen,
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Bübingen. 201

ftr$c), 8 s
/4

g«>mctTi)^c ©tunben füb*fübtt>efHt<$ öon (Stuttgart. SKe

(Sr^ebung über bem SWittelmeer beträgt 1189,2
nmrttemb. $ufj =

1048,8 $artfer &uf (<£rbp<$e am Jtircbtf)urm ber ©t. ©eorgen*

ftr#e), 1384 toürtt gu{ = 1220,6 $ar. ftufc (@rbflä<$e am S^urm

be$ Dbfer»atortum8), 1107 mürtt. $u& = 976 $ar. gfufi (9luU»

jmnft am $egel auf ber 9?ecfarbrücte).

m ©tabt ifl ber ©ifc be« ©erie^of« für ben @$margtt)alb-

frelö, ber fcanbeSuniöerjität, eiuer ©eneralfiu>erlntenben$, forde ber

»ergebenen Söetyörben unb Beamten für ben Dberamtßbejirf , mit

2hiönar)me be8 $orfiamt«, ba8 (einen ©ifc in S9eben$aufen $at (fielje

tytx. ben 5lb}<$nüt w @taat8* unb fir$lic$c (Einrichtungen"), ferner

eineö ^ojUrnt«, eineö 93ar;nr;of8 unb einer £elegrap Inflation. 2)a«

$ofiamt befinbet j!$ auf, bem a3atyn§of unb nur nodj eine (Srpebition

für »riefe unb letztere Ratete innerhalb ber ©tabt.

Ueberbiefj meinen in Bübingen, mit Q(u8na$mc ber prafticiren*

ben Untoer|Uär8le$rer, 4 prafticirenbe 2lerjie, 4 £)berjuftt$»rofuratoren

unb 3 Olett^tefonfulenten
;

audj befielen bajelbft 3 2tyottyeten.

3n?ifdjen ben reijenben Xfyälern beö 9lecfar8 unb ber »Ummer

erbebt flcb frei ein von 2Befien nad) Dften jtefyenber Jteupertyötyenjug,

ber 2*/4 ©tunben lang gejheeft bei Wurmlingen beginnt unb bei

Äujtnau enbigt. 3m SOßeften be8 £ö§en$ug8 ragt, mie ein 55orpoften

fyingejxellt, ber fegeiförmige «§ügel mit ber SBurmlinger Staptüt auf

ber Äuppe; öjilicb »on biefem jiefjt lang fytn ber Simmerberg, beffen

Ys—

V

4 ©tunbe breiter beroalbeter SÄücfen fldj in ber Btidjtung gegen

Dfien aUmäbtu] tterfcbmälert unb fpiB juläuft, mo^er rootyl biefer Sbeil

be8 «öö^enjugö ben 0?amen „©pifcberg" erhalten tyaben mag. $on
bem ©pi§berg $icM nun ein $iemli$ (teil abfaßenber, febr fdjmaler

JKücfenauStäufer (©ctyloßberg) gegen ben fldj beträchtlich ertyebenben,

mofylgerunbeten Oefterberg, mit beffen 5u fj er nodj jufarnmen^ängt.

Ter Cefierberg bitbet ben öfiltdjen ©chlufjl)ügel bc8 «£>ol;engug8 \rvi=

feben bem Oiccfar unb ber Limmer. ©erabe auf ben [djmalen, alimab-

lig abfallenben 9lücfenau8läufer be8 ©pifcberg8 unb in bie (Stnfatte=

lung , roetöje- biefer mit bem anfefynlictyen , ftcb breit auöbetynenben,

fteil anjieigenben £)<jterberg bilbet, iji baö ©<$lofj unb njo^l audj

Tuiwingcn and) Tiengen gemaebt ($f). bei gretburg unb bei SSalbäfout,

Dümge Reg. Bad. 116, SKone ^eitfdir. 6, 121). £er SRamc ift licet)

mdjt ftdier erflSrt; man bertft Hebei an bic 5tbltitnng ton bem (Hgennamen einer

^erfon, toie bieg bei fielen mit „ingen" enbenbeu Ortgjtamen ber ^all ijt,

ober bringt man Um mit Xtoing (3tt)ing unbS3ann) inSBejiebung (f. €dunel=

Ter 5ßai;er. Sörterb. 4, 306).
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ber ältefle Styll ber ©tabt Angebaut. 3)er tiefte $unft ber Gin*

fatielung Befindet jtdj an ber Oflfeite bcr ©t. ©eorg8fird)e; öon $ier

an cr^cBt fl$ baö Terrain wieber gegen ba« äameralamtägebaube,

ba8 f<$on auf einem Keinen SSorfprung beß Oefterberg«, bet ©#ul*

Berg (mons anatolicus) genannt, liegt. 2>er SKürfenauSläufer be«

©pifcbergcö bilbet an ber ©übfeite einen ftetlen Slbbang, an beffen

8ru§ ber «tterfar ^tnflteft, bie («orbfeite fättt ebenfalls ftarf ab, »er*

ffaä)t fla) aber gegen unten in baß jiemlid) breite Simmertal, ©o
fonnle eine gröfcre 2lußbe$nnng ber ©tabt am leic^teften auf ber «Horb*

feite geföe^en. 2>aß @#lof unb bie auf ben ftücfenaußläufer gefüllten

Käufer roaren alfo auf ber ©üb» unb Öiorbfeite ton 9latur fcfi unb

rourben an ben oon SBefien unb Dften tyer jugängli^en ©eiten fünft*

Ii d) unjugänglidj gemalt j roir t?aben bemnad) bie ©tabt in i^ren erften

Anfängen alß eine ttyeilß natürlich fefte, tb>lß fünftlta) befefhgte 29erg*

flaut ju betrauten.

2)ie erfte SÖeranlaffung jur ©rünbung berfelben gab baß an

ifyrem rocfUi^en (Snbe t;oä) gelegene, ftavf befeftlgte ©djlojj Totyen*

Bübingen, an mel^eß bie ©tabt |W> anfa)lo§ unb in beffen 93efefti*

gung fie mtttelft ber »on t$m außgetyenben »Ringmauern gejogen »urbe.

©djon in fefyr früher 3«it mag fldj bie ©tabt gegen Horben in

bie Stmmernieberung erweitert fyabcn , n>aö bie bafelbft ftetyenbe , fetjr „

alte ©t. 3afobßfir<$e unb anbere ältere ©ebüube na^meifen (f. fyier.

unten). 2>en ältcften ©tabtttyeil muffen mir aber ^ebenfalls auf bem

»on Statur feften iRüdenaußläufer fu$en, wofür aucty bie uralten

©puren ber urfprüngli<$ im früfyromanifdjen ©toi erbauten @t. ©eorgß*

flr^e enifdjieben fpre$en. ') (§i)t Bübingen unter roürtiembergiföe

«Öerrf^aft fam, beflanb eß auö einer obern ©tabt, Wo bie 9tei<$en

unb 93ornebmcn wohnten, unb einer untern ©tabt, bem SBotynfifcc

beß üflittelftanbeö. (Sine neue Verlobe für bie ©tabt begann nacb

ber SKitte beß 15. 3a$rtyunbertß, unb befonberß feit ber ©vünbung

ber Unloerfltät, beren ©eb&ube um bie ©t. ©eorgenflrdje aufgeführt

rourben unb ben nodj $eut befte^enben «§aupt#araftet ber ©tabt »ofl*

enbeten, natym fle an ©tartlic^feit unb ®rö> ju.

©o unjwecfmäjjig unß Jefct bie Anlage eine« großen Xtyetfß ber

©tabt erföetnt, fo jroerfentfpre^enb mar biefeibe ben früheren 93er*

') Dornas sita apud ecclesiam b. Georii in Urf.o.l290(imone. äeitfär.

14, 98), banmlß oon ben oon Tailfingen an baä Stl 93ebenfymfeu gefommen,

beftunb — mit 8?ad>bar^ufem ~ tvotyl fa)on lange oorber. wÄira)goffe 1323.

©a)mib «pfatjgrafen, Urf. 126.
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^älfnljfen, wo e8 jl<§ t)auptfä$lt$ um ben ©$ufc gegen feinte

bändelte.

3m allgemeinen gehört bie Sage ber (Stabt ju ben feltenen, ober

audj ju ben retjenbften, nidjt nur in unferem engeren JBaterlanbe,

fonbern au# weit über beffen Orenjen $inauö.

(Sin fru^tbareö, an 2Beln, Obft unb ©etreibe reiefcö Sanb mit

allen fldj öereinlgenben lanbfdjaftlidjen JReijen umgibt bie ©tobt,

weldje an öieten Stetten, befonberö »om ©djlojj au«, bie freunbU^ften

9lu8bltc!e in bie gefeanete Umgegenb gemattet; erfteigt man aber ben

natyen Deflerberg, fo entrollt jld) bem J2luge eines ber »ollenbetften

£anbfc$aft8btlber, ba8 und nic^t nur bie näcbfte Umgebung von %u*

bingen, fonbern audj bie ferne liegenben ©egenben am t)ertlt<$ften

barfteßt. SOBie eine langgefhecfte fdjmale 3nfcl erbebt jldj jwtfdjen

ben weiten $§alebenen beö 9Jecfar8 unb ber 5tmmer ber fteile, »iel*

geglieberte Limmerberg, unb fo fc^welft einerfeitS baö 2lugc in ba$

reijenbe, bur$ ftattlidj« £)rrf$aften unb ben raffen glufi belebte

0lecfart$al, au8 bem ft<$ rechts mit Sieben bepflanjte, linf« mit üppi*

gen Saubwalbungen prangenbe £t}algefyängc fräftig ergeben ; über teueren

befynt flcfy ein frudjtbareS, mit Bielen Drtfdjaften befefcteö flaues £anb,

in weldjeS ba8 anmutbtqe Steinlacfitbal tief einfurebt unb bei %ii=

bingen in ba§ 0?ecfarttyal fidj öffnet. 3m 4?intergrunb ergebt ftc6

majeftätifdj ber mannigfaltig geglieberte (Steilabfatt ber 2ltb mit feinen

fdjön geformten SSorbergcn, »on ben Soeben biö jum Otofenffrin ftdjt*

bar. 2)en ©lief gegen SBejten gerietet, wirb man »on bem triefen*

reiben, füllen 'ilmmert^ale freunbli# angefprodjen, ba« oon bem weit«

gebeulten, getretbereietyen (Mu, beffen «fcintergrunb ein bunfelblauer

©treifen beö <5c$warjwalbc8 bilbet, gegen Bübingen tjeranjie^t, fldj

$ter bem dhdaxtyaU auf ganj fleine Entfernung näfyert, bann einen

frönen ©ogen um ben Defhrberg betreibt unb an beffen öftli^em

$u§ in baö SReefart^al eingebt.

(Segen Horben überfielt man ben auögebe^nten, nabe jur ©tobt

^erantretenben, üppig Bewalbcten ©$önbu<$, ber mit feinen abgeföie*

benen, üieloerjwcigten Salbtyälern einen ernflen ©egenfafc }ti ber übri*

gen, fleißig angebauten Umgegenb »on Bübingen $er»orruft.

Oegen Ojfcn föweift ber Slitf ba3 9ietfartj?al §lnaB unb über

bie auf beiben (Seiten beffelben ft# auÄbreitenbe, mit ölelen OxU
föaften freunbli<$ belebte «§odjcbene fytnweg an bie ben £intergrunb

»tlbenbe Ollb.

SBefonberS günfKg ift au$ bie 2foftc$t ber ©tabt, welche ein

$unft am 2Bege auf ben Oejterberg, bie fog. SBielanb^bty, in tyrer
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ganjen ©djönheit gemattet; bie tcrrafjcnförmig aufjxeigcnbe ©tabt mit

ber anfchntiehen ©eorgöfirchc im öfilicben tytil unb mit bcm grojj*

artigen, ^gelegenen ©chlojj an bei füDwcfilichen (Säe macht Her

in aßftbinbung mit bet retyenben Umgebung einen überau« frönen

unb (eltfamen (Stnbrucf.

Uebcrhaupt bietet bie Umgegenb Bübingen« fowohl in ber mf)t,

ale" aua) in weiterem UmfreiS eine fcltcne üflenge ber jdjönftcn <&pa*

gtergänge; unter ben nahen nennen wir: ben ®ang um bie ©tabt

felbji, bann jene faxlityn Söaumatteen, bie fleh auf bem äöö'hrb hin*

gießen, ferner bie ftttten, greiften frönen ©arten fcinfiUjrenbcn ©trafen

talabwärts greiften bem Deficrberg unb bem Metfor, am $$tTofop$en*

brunnen »orbet, ober talaufwärts am (üblichen $uf bed ©chlofjberg«

hin. Unter ben größeren (Spazierwegen gehören wohl ju ben rcijenb«

ften: über ben Defterberg nach fcufinau, über ben SRücfcn bee Limmer*

bergS norblich tynab nach ©chwärgloch, ober weiterhin auf bem ftütfen

fort nach ber Oebenburg unD ber 2Burmllnger JtapcUe, ferner bura)

baS nb'rblich oon ber ©tobt gelegene @löftum, eine ganj einfame.

enge, mit prachtvollen SBalbbäumen bewachfene ©deucht, hinauf jur

SÖalbhaufer 4böbe nad) SBebenhaufen, bann über baÄ SBalbbörnle auf

angenehmen SBalbpfabcn nach Sßanf^eim unb burch bae ftitle SBanf* <

Reimer %jflld)tn jur ©tabt gurücf ; über baS freunbliche £)ercnbingen

nad) ßreSbacb, über ^fronborf auf ben (Sinflebel, burch baö anmutige

©teinlachthal nad? Hönningen unb auf ben Otofberg u. f. W.

92a$bem wir, »om Defxerberg ') auö gefehen, ein 99ilb ber

Sage unb ber Umgebung üon Bübingen furj entworfen tyaben, woUen
'

wir bie ©tabt fctbft näher betrauten.

3Xe §igur ber innerhalb ber 3Äauern gelegenen ©tabt nähert

flc^ einem $te$tecf, Das eine Sänge Oon etwa 2100' unb eine breite

»on 1400' hat (f. bie Jtarte). 25er fübltche S&Ü ber ©tabt, welcher

auf ben JftücfenauSläufer be8 ©pifcbergö, im engern ©inn befl ©chlof *

bergS unb an beffen ©eitengehänge Angebaut ift, hat rint Wr un*

ebene, ber närbliche unb norböfxliehe Xfytil bagegen eine ebene ober

nur leicht anfWgcnbe Sage. 3n ftolgc btefer Xcrrainserhältnific iffc

auch Mc Anlage ber ©tabt, namentlich in bem hügeligen Ztyi\ bers
|

felben, eine unregelmäßige, winfelige, unb bie ©trafen führen thetl*

weife in .Kursen um ben «ergrüefen ober fle jieh«n in ben «RelgungS*

0 %ii »eitere überrafrtenb fepne 9fa8fitt)tgpunfie in ber ftfir)« **"

bingm ftnb $u nennen: ber ©Pixberg an tielcn ©teilen, bie ©albbaufer £i>f>e,

ber ©teineberg, ber 9ücbernbeTg ic.

Digitized by Google



Eutingen. 205

taten ber 2lb^ängc fUil hinunter. (Stwaä mehr JRegetmäjjigfeit in

ber Anlage ftnben wir in bem nörbllchen, befonber« aber in bent

norböjtliehen Xtyil ber ©tabt, welch legerer »on einem ben 9. ©e»=

tember 1789 auegebrochenen 93ranb in Slfdje gelegt unb hierauf regel=

mafjig unb fdjön Wtebcr aufgebaut würbe. $He ®ren$en be$ 33ranbe3

waren ba« Sufrnouer %%ox, We SRejgergajfe , ba« S)efanat«gebäube,

btr Slbler unb ber ^fleghof. 2lu<h frühere SBranbunglücTe (f. unten)

mögen einige 93erfäönerung ber ©tabt $ur ftolge gehabt ^aben. 2ludj

unterste ba« württembergifche £<w« Bei feiner SSorliebe für biefe

©tabt nach beren (Erwerbung btc Anlage fyiefiger Neubauten. $Die burcf}=

au« gepflafterten ©troffen in ber Sltftabt flnb mit wenig 5tu8nar)men nur

»on mäßiger Sreitc, ntcr)t feiten aber enge, ftefl anfteigenbe, juweilcn mit

©taffein s?erfe^enc ©äffen; an it)nen lagern fleh, bicr/t gebrängt, bie

häufig etwas »or* ober gurürffter/enbeu , gröjjtentheit« alten, mit ben

©iebelfeiten gegen bie ©trafje gefehrten ©ebäube , beren Unterflötf

e

meift au« Stein, bie übrigen, in ber Oicgel etwa« öorftofjenbcn ©toef*

werfe au« £olj, unb $war öorherrfcr/enb au« (8icr)enr;olj erbaut flnb.

(Sine 5lu«nar;me machen mehrere bebeutenbere ©ebäube, bie mafflo

au« ©tetn aufgeführt flnb.

2Ba« nun bie alte 93efcfrigung unb Ummauerung ber ©tabt

betrifft, fo muffen wir mit bem ehemaligen, wohl befefligten ©cblojj

(f. hier, unten) beginnen, welche« bie urjprüngltcr)e, auf ben SBergrücfen

hingebaute ©tabt gegen SBeflen beerte unb ben 3ußattg gu ihr »er*

hinberte; t>on ihm lief bie alte, theilweife noch erhaltene ©tabtmauer

oben an bem füblidjeu a3ergabr)ang (JKecfarhalbe) gegen bie no$ inner*

halb ber 9Rauer gelegene üflünjgaffe bis jur ©corgSfirche, um welche

fle fi<h h«umjog unb öon ber au« fle wteber an ber 9lorbfeite be«

SBergrücfen« big $ur ^falj führte. 2Beld)en 3ug fle auf biefer (Seite

hatte, fann nicht mehr ermittelt, fonbern nur nach S.erratnöer==

hältntffen noch bermutt)et werben; ohne 3weifel lief jle am obern

»Kanb be« SSergabbange« tynttx ber Jtirchgafje gegen ben SBurgfleig,

welcher noch innerhalb ber ÜRauer lag, bl« gum norbticr/cn (Snbe be«

junächft an bem ©ct/loffe gezogenen tiefen SSurggraben«. $>ie 9(u«*

behnung ber uranfängltchen ©tabt war baher f^mat unb langgejfretft

Dom ©<hlofj bi« $ur Älrdje. 0(n ber Cflfelte ber Äirche lief ein

©raben quer über ben 93ergrucfcn unb erfchwerte ^irr ben Bwg«"ö

$u bem feften Sergftäbtchen. 3luf b*m USorlmgcl be« Oefterberg«,
l
)

') §au§: unb £orraÜbc am Cefterbergc fdwi tu UrF. d. 1317. JDione.

>Jeitfd)r. 18, 456.
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»

ber jefet ba« £ameralamt«gebäube auf bd «Kuppe trägt
/
war o^ne

Sweifel urfprünglicfc ein 93orwcrf, fpäter ber befefligte frrotyn^of ber

^faljgrafen oon Bübingen
;

gegen Djten würbe er mlttelft eine« fünji*

liefen tiefen ©rabenö oon bem übrigen Terrain (2lu8läufer be« Defter*

berg«) abgefdjnitten , um Die urfprünglicfce ©tabt auf ber Oftfeite

nodj unzugänglicher ju machen. 2)iefer 93efefxigung«graben, wofür wir

i^n offenbar anfe^en muffen, würbe fpäter no$ tiefer geführt unb

ein $c)eil ber Otmmer fcinbur^geleitet, nl#t aber, wie allgemein an*

genommen wirb, wegen ber ^Durchführung be« Slmmerfanal« au«*

Mltcpft angelegt.

<Dcr eine ©tunbe lange Äanal Würbe jwifchen 1440— 55

gegraben; ben Sau beftritt bie ©tabt mit ihrem eigenen ©elbe, wefc*

halb it)r auch ©raf Utri^ pon Württemberg al« Sormunb feiner

Neffen fiubwig unb (Sberharb 1455 bie ©enüfcung ber Simmer pon

©chwärjlodj bi« ju ihrem jc§igen Sluöflujj aufwerte, bejonber« au#

ben Setrieb ber 9ttü§len „in bem neuen ©raben, fo fle pon ber

©tabt gegen ben Defierberg ^in gemalt §aben.
M

SHefeß 2Berf machte

au$ einen Neubau be« betreffenben XtyiU ber Stabtmauer nöt^ig

unb baö 9tedartfyor würbe biß jum ßanal tyinauß Perfekt. — 2)a«

urfprünglidje Bübingen war na$ Obigem im 2Beftcn burch bie $falj,

im £)fhn mittelfi eine« 33orwerf« unb jwei tiefer ©räben (Slmmerfanal*

graben unb ©raben an ber ©tabifirche), an ber ©üb* unb flRorbfette

aber bur<$ bie fieilen 2lbt)änge, an benen oben bie ©tabtmauer t^in*

jog, tbetl« natürlich, thcils fünjiUÄ febv fefl unb unzugänglich.

3n fet;r früher 3*it erweiterte fidj bie ©tabt an ber JRorbfeite

gegen bie £aggaffe ' j unb pon bort gegen ben 33vübl büiab an bei*

ben ©riten ber Simmer. 2)te ©t. Safobßfirche (©pitalfirdhe), früher

eine Äapette
, fianb permuthltch längere %ti\ außerhalb ber ©tabt

auf bem 93egräbnijjplafc, bi« ftdj auefc in ibrer Otäbc ©ebäube, na*

inentlich auch bie be« ©pttalß erhoben; übrigen« trägt ber junäcbft

ber ©t. 3alob«firc$e
, befonberö ber an ihr weftlich gelegene ©tabt*

tbeil fietß baö ®cpräge eine« £orf« unb mag woH, wie noch beut

$u $age, mcbv ber Siefer* unb SBeinbau treibenben SBePölferung al«

Sßo^nflätte gebient t;aben. 3n ber 9cär)e be« ©pital« entjlanben

fofort »iele ©ebäube, j. 83. ba« tfornhau«, ferner ein namhafter tytil

ber ©tabt, welcher nebft bem alten Olat^au« 1230 abbrannte unb

•

») Xie ©egenb „unter bem£afle" wirb fa)on genannt in einer Urfunbe

oon 1823 bei ©chnüb q&faljgrafen, Urfunben 126 (§a<f= £ain, ber fenaa)

auf ber iWorbfeitc be« ©ajloffe« beflanben iKitte).
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•

mieber aufgebaut ben tarnen „Öieufiabt" ehielt; öon t»cr erweiterte

jlä) bte ©tabt, nach früher öorfommcnben ©ebäuben ju fchliefen,

etnerfritß gegen ben aRarrtplalJ, anbererfeitS gegen bte jefcige fatholifebe

Jltrdje, urfprünglich fläbtifche« 3*«ghau8 / tüdtcr in ben norböfUi$en

Sfcfl ber ©tabt, in baß fogenannte Otübenloct), unb oon tytt gegen

ba* SBil^elm«ftift , ba« ehemalige SranilSfonerHofter , ben »tau*

teurer $fleghof, unb be^nte fleh enbtlcb bi« $um fcufrnauer Xfyox,

an ben Sebentyaufer $fleghof jc. au8. 0iach beut »ranbe üon 1280

serliejjen bie abeligen unb bte reiferen ©ürgerfamilien gröjjtentheil«

ben unteren ©tabttheil unb bauten jlcb netyer am ©chlofje, mic in ber

9tetfar$albe, S3urgfteig unb ÜDlünjgaffe gröjjeve ©ebäube, melche ben

ungleich abgeftuften ^erraffen bcö gegen ben Stedar geneigten Slbhange«

angefügt, auf ber H^alfette auf jlarfen (Strebmauern, $um £h«l auf

ber alten ©tabtmauer, 6— 7 ©toefroerfe hoch emporragen, mährenb

»on ber ©ergfeite h« in baö britte <Stodtücrf ju ebener (Erbe gegangen

werben fann.

£)b bie aUmählig fleh bilbenbe ©tabt ju »ergebenen Seiten

gruppenroeife mit einer SWauer umfriebigt mürbe, ober ob bie 93efefti-

gung ber aufcrt)alb ber urfprünglichen @tabt gelegenen ©tabtt^etle

in einer 3<i* gefdjah, läjjt fleh nicht mehr nadjmeifen. dagegen

roiffen mir, bajj in ber ÜRitte be$ 15. Sabrtutnbertö bie <§tabt an

ber (Sübfeite (Diecfarhalbe), fomeit cö thunlich mar, auSgebehnt, unb

bie ©tabtmauet bie an ben Stedar hinunter »erlegt mürbe; ;u gleicher

3ett führte man jle burch ben 2lmmerfanal um ben ehemaligen ftrohn=

tyof unb $og auch biefen in bie Sefeftigung ber <Stabt. SDie SRauern,

3minger unb ©räben, mit beneiv bie namhaft oergröperte 3tabt um»

friebigt unb jiarf befefiigt mürbe, ijl »on jener %tit an big auf ben

heutigen £ag bie gleite geblieben, nur mürbe bie SttaueT, meiere

ringsum mit einem Umgang »erfehen mar, in neuerer ßeit größten»

tl;eüö erniebrigt unb an mehreren ©teilen Durchbrochen, mie auch bie

an ihr geflanbenen X^ürme t^eilroetfc fallen mußten. JDie Einlage

ber ©tabtmauern, welche auf ben 5lnma<^8 ber ©tabt berechnet mar,

ifl folgenbe: »on ber fübwefilichen (Ecfe be« ftarf befeftigten ©chlofjcß

titln: fle bie Oiecfar ijalbe hinunter big 511m <£trf$auer Tbor, Her

einen ÜBtnfel bilbenb, läuft fle bem ifteefar entlang, ber urfprünglich

gunäc^fi ber SWauer flof unb fpäter etmaö öon ihr entfernt mürbe,

biö jum Seminar, »on bem fle unterbrochen mirb, unb meiter bis

an bie fubofH($e (Scfe ber <Stabt gunächft be« 9cecforthor«
5

ftti bricht

fle unter einem regten SBinfel ab, fü^Tt burch ben ©raben beö Hut«

merlanale bl« jum Sufinauer Xhor, »on ba jum ©chmibthor unb
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weiter bis an bie norbweftft($e (Ecfe ber ©tabt; beöor fic btefe er*

reicht, iji fte etwa« gefrümmt angelegt, uenmttbitcb nadj bem urfjnüng*

lidu-ii Sauf ber 2lmmer fldj riebtenb. Söei bei norbweftfid>en d(fe

in einem fpifcen SBtntel abbre^enb, fü$rt |!e an ber SEBefifeite bet

©tobt fei« an bie Äimfhnü$le , wo flc eine fogenannte ©telje feilbet,

weiter an ba« «fcagtfyor unb in tyret S3erlangerung fei« an bie 9iorb*

feite be« ©$loffc«; fomit f$lofj fi<$ bie ©tabt, wie früher ba« ur*

fprünglldje ©ergftöbtd&en , an bie 93efefilgung be« ©dtfoffe« an unb

war »on biefem wofyl gefdjüfct.

2ln ber ©tabtmauer unb an bem 3rotager ftanben fefte Stürme,

»on benen jt# folgenbe nodj erhalten t)aben: ber nur tfyeilweifc noä)

»orbanbene $>teb«t$urm gunä^fl bem .$irf<$auer £$or, ber fogenannte

#ölberlin«tyurm an ber ©übfeite ber (Stobt, welken ber unglücfli$e

S)fä)ter «fcölberlin längere Bett Bewohnte, unb ein &$urm an ber

füböfHtä)en Qde ber ©tabtmauer am 9Zecfartf)or. abgegangen flnb:

. ein $§urm an ber ©übfeite, einer an ber Jftorbfeüe, ber fogenannte

©autyurm an ber norbweftli^en drfe ber ©tobt unb einer an bet

äunfhnityle. Uefeerbiefj erhoben fldj ftarfe 3$ürme über ben Sporen,

bie urfprünglidj 3)oppeltt)ore waren unb t^eit« 2lnfang«, tyetl« in

ben bceijjigcr 3a^rcn biefe« 3a$r^unbcrt« abgebrochen würben. S)ie

£$ore ber ©tabt waren feit früher 3«t unb flnb nodj jefct folgenbe:

ba« £irfd?auer Xtyot an ber fübweftlidjeu ß'de ber ©tobt, ba« Sßecfar*

tr/or an ber norbweftttdjen ©tabteefe, ba« fiufhiauer Xfyox an ber

Dfifeite, ba« ©djmibtbor an ber »Korbfeite unb ba« <§agtf)or an ber

SBefifeite ber ©tabt; öon ttynen ift ba« Sttecfartrwr Anfang« rief ce

3a$rrjunbert« , bie übrigen flnb »on ber ÜJiittc ber 20ger ?\ahc BIS

gum 3a^r 1830 abgebrochen worben. 2tn i^re ©teile traten ©atter*

tbore, bie aber fett ber Aufhebung be« £t)orgelbe« au* gefallen flnb,

fo bafj bie "i bore nur bem tarnen nadi nodj befielen.

3m allgemeinen trägt ba« innerhalb ber dauern gelegene lü=

Bingen noer) ba« ecfcte ©epräge einer im Mittelalter woH befejiigten

anjcbnllcficn ©tabt unb madjt auä? Von 2lu(jen betrautet tiefen (Sin«

bruef, ben wir in SSerfeinbung mit ber bie ©tabt umgebenben ben*

liefen £anbfä)aft unb freunblidjen ©artenanlagen einen fetyr malerifdjen

nennen bürfen.

©anj anbere ^Ityjtognomlcn bieten bie 2$orfiäbte, weldje im

Saufe biefe« 3a$r$unbert« entfianben unb mit ifyren mobern fiäbttfd>cn

Anlagen einen fdjroffen ©egenfafc mit ber QUtftabt $etöorrufen. 93or

bem Shtftnaucr Xi)ox entjtonb allmä^lig, feit 1818, bie fdjön unb

breit angelegte, lang gebeulte 2Bityelm«firajjc, $ugleidj Sanbffrajie
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nach Stuttgart, an ber ba3 im Saht 1845, ben 31. Cftober

eingereihte großartige UntberjltätSgebäube mit feinen fraulichen Sieben*

gebäuben erhob unb nicht nur biefem ©tabttheÜ bie fchönfie 3ierbe

»erlief fonbern aua) gu beffen weiterer (Entfaltung n>efentli^ bettrug.

«uch »or bem 9ceclarther breitete fleh jenfeit« unb Wefjeitd beö

ftluffeg üom 3af>r 1812 an ein neuer (Stabttyeit, bie 9ccefarborfiabt

au&; neben it>r entlauben auf bem SBöhrb, ber bieder eine fable

2Beibe, unb nur mit einer 2inbenattee befefct war, Platanen*, «Rafia*

nien= unb ^üajienalleen , bie tyerrltdjjten fchatttgen ©pagiergänge bie*

tenb. 3n neuefter %eit fanb bafelbft baö anfer)nltche aöalmhofgebaube

mit feinen Anlagen unb SRebengcbäuben eine ©teile unb »oöenbete

hier ben fdjb'nfien Ibcil ber ©tabt. (Eine mit boppelter $a$»elallce

gegierte ©chießftättc unb ber $urnpla§ mürben auf bem unteren äBöfyrb,

unb in beffen 9tähc bie ©aöfabrif errichtet.

93or bem .feirfebauev %t)ox jlebelten ffcb mehrere Familien in

ber SWitte ihrer ©arten an unb oor bem £agtbor gefeilten fich meh*

Terc ^rißat^äufer gu ben fd?on längfi beftebenben SWn^len unb Defo=

nomiegebäuben. Stfinbcr bebeutenb ift bte 93orfiabt »or bem ©chmib*

t$or, roo bi8 je§t nur einige Käufer eine ©teile gefunben r)aben, bon

benen mir bie neu angelegte ^Bierbrauerei bon Otto £enne mit Sßirtb*

fc^aftögebäuben unb frönen ©artenanlagen befonberö anführen.

Üftit 2lu3nafymc biefer neueren SSeTänbcrungen unb 3?ergröße=

rungen ift bie ©tabt in früheren Seiten beinahe 300 3a^re lang

gleich groß geblieben unb nur feiten mürbe ein neue« £au« erbaut.

23on öffentlichen $läfcen innerhalb ber ummauerten ©tabt fmb

folgenbe gu nennen.

1. «Der anjc|nlic^e, ctroaS gegen Horben abhängige aWarftolafc,

eine ber fc^önfien Partien ber «Mtftabt, auf bem bie 3Heffcn unb

SCBoc^enmärfte abgehalten roerben.

2. 2)er $lafc an ber frummen «Brütfe, auf bem ber fogenannte

fflrettermarft abgehalten roirb.

3. £)er ©»italfirchcn»la$, gur 9tbh^tun9 *> er unb Äartoffcl*

mär!te benüfct.

4. 2>ie verbreiterte (Straße nörblich ber ©tabtfirchc, jle bient al§

«§olgmarft.

5. $>er $la$ {üblich ber ©tabtfirche, tytx mirb ber £afcnmarft

abgehalten.

6. $>er *4-Uafc »or bem ßtintfum.

Außerhalb ber ©tabt liegen

:

&ef#r. ». SDürttcmb. 49. $eft. C&eramt Idingen. 14
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1. $5er $Iafc »or bem ©afityauS jum (fngel.

2. $)er QKafc fcor bem neuen UniüerfUätögebäube unb tytnter

bemfelben fdjöne ©artenanlagen, bie, rote aucty ber natye liegenbe bo*

tanlfetye ©arten (f. tyUr. unten) bem $ubtifum geöffnet jlnb.

3. 2tn ber ©übfelte ber ©tabt, greifctyen bem SKecfar unb bem

Sflütylbaä), ber mit $latanen*9Ween gejierte unb im ofrern Styeil gu

einem fcuftroälbctyen angelegte Heine SBötyrb.

4. $>er obere grofje ffiötyrb mit Sinben unb DbftbaumaUeen.

5. 3>er mittlere grofe Sötyrb mit SHnben*, tfajtanien* unb 2lfa-

jicnafleen.

6. 55er untere gro&e 2£öfcrb mit ber ©ctyiefjftätte unb boppelter

^appelaUeej an bieje reityt ftcb

7. ber mit Sinben befefcte Surnplafc.

Deffentlictye ©ebäube.

a. £em ©taat gehören:

£>a8©ctyloji £otycn*Xübingen (ehemaliger $faljgrafenftfc) liegt

auf ber työctyfien ©teile, natye ber fübrcejtlictyen (Stfc ber ©tabt unb

ragt als befonbere Bierbc gebietertfcty ernft über ©tabt unb Umgegenb.

$>a bie 2lnroefentyeit ber »Römer tyiejtgen Ort« befunbet ift, fo liegt

bie 33ermuttyung natye, eö ftetye auf bem ©runbe einer römifctyen 93e*

feftigung. S)te erftmalige Nennung eines Castrum Twingia unb tyie*

mit Bübingen« überhaupt f&at in'« Satyr 1078 (f. u.). 3n ben

legten 3etten be8 tfalggräflicty Sübingtfctyen qSefifceS ») gerietty e$ fetyr

in ©erfaß, bie roürttembergifctyen ftürfien aber bcfjerten e« roieber auöj

fcom Satyr 1451 an foHten breigetyn 3atyre lang iätyrlicty 200 fl.

$ur 93efcftigung »erbaut treiben, voooon bie ©tabt jmei «Drittel, bie

gugetyörigen Slmtöorte ein drittel ju gatylen tyatten. 2)ie 23eifutyr »on

Jtalt unb ©anb, bie Arbeit ber großen ©tabtgräben unb bie 5lu8*

grabung für bie ©runblage ber dauern mieten aber burcty ftrotynbcn

geleifxet roerben. ©raf @bertyarb im 33art tyielt jlcty mit feinem ©e=

folge öftcrd bicv auf; als er nacty bem (Empfang ber «§erjog8roürbc

1495 »on 2Borm8 tyetmfctyrte, fam er juerft nacty Bübingen. 2)ers

felbe fiarb im ©ctylojfe ben 24. $ibx. 149G. JDen eigentlichen 0ieu*

bau begann «fcerjog Ulrich 1507. 3n ber öfterreictytfctyen 3cit SCBürt*

tcmbergS erbat ficty St. frcrbinanb, roelctyer im Satyr 1525 »om

16.9luguft bis 1. ©e»t. unb »om 7. ©e»t. bi8 19. 0tob., im Satyr

') 3n folgen cvfd>eint el 1302 al2 Castrum cum . . . septis, muris,

vallis. ©ctymtb ^faljgr. Uvf.^ucty 107.
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1526 »om 17. SWärj bi8 8. 9l»ril unb »om 17. 9lpril bifl 8. Wai
afltyier teilte, »on bem 2lbt »on Hbelberg beffen ©aumetfter, batte

aber, fo beföleunigt er ben SBeiterbau wünf^te, wenig »oflfütyrt,

als er 1534 ba8 fcanb triebet räumen mufjte. *Wacr) ber 2Bteberetn*

fe$ung fam «§erjog Ulrteb 1535 wegen be8 93auwefen8 felbjt nac>

Bübingen, begleitet »on betn SSaumeifier $einj »on guttyer, ber bie

J&aupileitung be« 93aue8 erhielt, Otfeifrer Q9altt;afar »on £armftabt

unb £ierom?mu8 2afc. £>er obere, meift au8 J&olj beftefyeubc 99au

be8 @($loffe8 würbe niebergeriffen j nur bie ©runbmauern unb bie

»on Ulrictj früher erbouten <Scftr)ürme blieben jlefyen • nun ertyob fldj

ber gewaltige jteinerne @tocT, jiarfe 93afteien würben erridjtet, ba ba8

(Scljitofj nad> ben Regeln ber bamaligen JtricgSfunft angelegt werben

fottte. SSerwenbet t)ieju würben Steine »om <§ttft (Sinflebet unb »om

Jtloftcr Q9ebentyaufen (Verölt Chronica ü. £all 67). 93iö 1540

foftetc Ulriken ber ©eb,lofebau 64,387 fl., wogu bie ®tabt Bübingen

34,230 fl. fyerbeiföiefjen mujjte. <Diefer «£erjog »erfefyeb auf beut

<Scr)lojfe am 6. 9to». 1550. @etn (Sotyn, «fcerjog fetyrifioph, »öden»

bete »ornebmlicty auet) ben innern 9lu§bau beffelfcen. 3n bem ©djlof*

graben t)atte er ein $aar Söwen, welche it)m £er$og Sllbredjt »on

ÜJaöern 1553 jum Orufj getieft t)atte.

<£)er ©eg }U«I (5cr)loffe fütyrt ben fteilen 93urgjieig $tnan. 3enfcit8

eines weiten unb tiefen ®raben8 ergeben f!c$ bie Vorwerfe; an i^ret

norböfttieben (§cfe, am weiteren gegen bie @tabt tytn »orgefdjoben, ficlpt

maleTifcb ba$ äujjere $t;or unb rec^tö^in fcr)liejjt fi<$ baran bie grofje »on

©ebüfcb übergangene Skftei mit ifyren Äanonenlucfen, oben gu einem ®ar*

ten umgefdjaffen. (gm flarfer fteinemer Srücfenbogen fü$rt jtatt ber

früheren ftaflbrücfe hinüber gum Sfyore, beffen breite, au8 großen

Jtalftuffquabern gefügte SKauerwanb »on fräftigem ©eftmfe befrönt,

»on gWet fetfen (grferttyürmchen flanflrt wirb unb in ber Witte »on

bem tiefen triumo^bogenartig umrahmten Vorweg bur$bro$en wirb.

, (Sine ^oppeliäulenftellung trägt ^ier über bem weiten {Runbbogen

ein »oflftänbigeS ©ebälf unb Darüber tf* ein riefiger runber SBappen*

fcfylfc, ba8 ^erjogli^ würitemberglföe SCBappen angebracht, »om £ofen*

banborben umfafjt unb um baffelbe wilb untrer Brüste, graben, ©e*

f^nörfcl. lieber ben beiben äujjeren (Säulen flehen, wie um baß

©appen gu föüfcen, gwei 2anb8fnecbte in it)rer Teilen abenteuerlicben

SSe^rtracbt, ber Unf8 bie ^aefenbüc^fe anlegenb, ber rechts mit 6ei=

ben «§änben fein €c^wert fc^wingenb. JDa8 £tyor ift o^ne ßweifel

unter «öerjog Ulric^, jene8 Sßappen fpäter unter £erjog griebrieb

(t 1608) ausgeführt worben.

Digitized by Google



212 £>rtä&efd)reifcuu3.

*

$)ie unten rei# arabeäcirten, oben fancfltrten toßfantföen €äu*

len $aben $o$e ^oftamentej auf ber JBorberfeite ber gwei junädjjt

bem ©ingang ßeljenben ift in «Relief linft SBiftoria, re$tg 2)ciner»a,

an ben beiben anbern $oftamenten jlnb Srafcenmaefcn, an bm (Seiten

fämtlidjer $oftamentc Söwenföpfe angebracht. 3n bm 3wtcfeln $wt=

jä>n bem iKunbbogen unb bem ©ebätte jffct in f>o$ertyabener Arbeit

UnW Oieptun, re$t3 »mp^tdte; ber ©djlujftein beS OtunbbogenS

wirb burdj eine mächtige ftrafce gebilbet. 3m ftrlefe ftnb flaä^ ergaben

2Baffen aller 2lrt, ©^werter, Sanken, &a$nen, Kanonen. Säng« ber

äujjeren (Säulen fielen platt an ber SBanb in $ladjteltef Jaunen, in

lange .ßonfolen mit $ferbefü|jm auSgcbenb. SMc ©llebcrungen jlnb

fcurdjauö ftulpirt.

3wifcbcn beiben (Säulen linfS gefyt ein runbbogigeS $förtcben

unb beibe Eingänge münben in einen breiten langen Vorweg, beffen

tt>or)lgefügted Tonnengewölbe bur<$ fdjöne ®urten , bie mit $)ta*

manten unb im (Scheitel mit einer 9tofette gejiert jlnb, geseilt wirb.

3m S^orweg fü^rt linW eine nodj gotbifät (StabwerlStfyüre jur

SBobnung be8 9ttcfjner8 unb ©$lofjwart8 ,
re<$t8 gefyt ein (Eingang

ju einigen Jtafemattcn. 93om Tfyorweg auä füfyrt ber SBeg, — Hnf8

ber furdjtbar tiefe ®raben gegen bic Stabt l)in, redjtä bie alte fyalb

verfallene Saflci, — an bem fdjönen etyrwürbigen Sinbenbaum, reellen

ber (Sage nadj £er$og Ulriclj pflanjte, öorüber jum jweiten (Kraben,

au« bem fid) ba« (Sdjlojj ergebt. (Sine fyöljerne SSrucfe, auf einem

(Steinpfeiler rutyenb, fiityrt in ber ü)Htte hinüber in ben ^weiten £f>or*

w«g unb buretj btefen in ben grofen (Sdjloftyof.

$)er grofjc runbbogige Eingang, re<$t8 oon il>m ein $fört<$en,

ift wieber mit prächtiger ^ortalardjiteftur umgeben. 5)rei reidjoer*

gierte ^ilafter trogen ein *olljtänbige8 ©ebälf unb barüber prangt

ttieber «in grojjeS, nod) bemaltes tyerjoglid) wütttembcrgifdjeö SBappen.

2)a8 portal ijt merfwürbig unfymmetrifcb, brei 9}ilaftcr umrahmen bie

beiben iKunbbögen, baburd) aber, ba|j baß Selb, worin ba8 $fört#en ,

liegt, l?alb jo weit ijt al« ba8, worin ber grojje 9lunbbogen, unb

»eil bejjeu <S$luffiein al« JtapiteU eines üierten $ilajler8 beljanbelt

tft, wirb bie (Symmetrie wieber tycrgejhllt. 9118 ftortfefcung ber äußeren

$ilafter fielen über bem rel^jfulpirten ©cbälfe jwet polje $aljnen=

träger in »oller Lüftung, lieber ben inneren $ilaftern liefen, ba3

gro§e Söappcn flanfirenb, ^rdfäulen, worauf jwei junge Trompeter;

red)t« unb linfd üon biefen Säulen jlnb gro^c 93iertcl8freife, worin

in $la$reltef j^irje^ unb 2öwc. Sitnen im £of entfpric^t biefem
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portal ein einfachere«, im ©ielfcl wieber mit bem $tt}0gL württcmb.

Sappen gefd^mücft.

2>a« ©djlofj ift ein gewaltiger »ierccfiger S9au, ber einen großen,

retyecfigen «$of etnfäliejjt, gegen 9iorb unb ®üb Weit über ben

Jamalen (Rücfen fytnauSgreift unb t;ter »on tyoben Untermauern ge*

tragen wirb, fo baf} ber <$ofraum fciel böfcer Hegt al« bie (Srbftädje

an bie(en bctbcn «Seiten. 3?on aufjen gefetyen btlbet ba« ©$lojj eine

§iemlldj unbelebte, nur an ben (gtfen bur<$ bie Stürme geglieberte

«Waffe mit grenftern au« »ergebenen 3eüen unb »on »ergebenen

formen. Die ÜÄauern (Inb gegen Djhn unb <£üben bicf beworfen.

f&ti genauer ^Betrachtung ber <5<$lofmauern ergibt ft# fowofyl au«

it>rem ©efüge al« au« ben uralten @teinme|jcicf»en i^rer Duabcr,

bafj beinahe burdjau« bie dauern ber allen $fal§ no<$ aufregt flehen

bi« ju ber $ö$e bc« jweiten ©tocfe«, bafj alfo biefe f$on »on mädj*

tigern Umfange war, wieau<$ Begreiflich ift, wenn man bie Sebeu*

tung be« $ier $errf<$enben £aufe« erwägt. 2ln ben »ier Umfafjung«*

mauern be« grojjen «§ofed fle^t man beutlid), wie hier bie fpätgotr/t*

f#en unb mobernen ^enfter eingebt würben, ebenfo an ber äufjeren

nörbli$en Seite, wo fl<$ unter ben fpatgottyifchen unb großen mober*

nen Otunbbogcnfenfrern nodj einige romantfebe JRunbbogenfentfernen

erhielten. *ßor bie öfilid?e Slufjenmauer ber $fal$ würbe Durch Ulrich

eine niebrigere 9)faucr gebaut unb »on £erjog grriebrich mit einer

©alerie gcfchmücft.

(Segen ©üben feheint bie urfprüngUdje Stauer noch ganj ju

fielen, gegen SÖeften baten ftcf> bor bem et,] entluden ©chlofjoterecf

noch bebeutenbe krümmer erhalten, $ier jie^)t fid), burch einen jefct

ausgefüllten breiten ©raben getrennt, ber Ueberreft einer 10' flarfen

uralten 3ftauer in etwa« fd^iefer ^Richtung al« <§o$mantel Inn, ben

formalen 93ergTÜrfen quer abfchliefcnb. ©egen @üb unb fJtorb ftöft

biefer üJlantel an JBauten, beren (Srbgcfchoffe noch alt flnb; an feiner

SBefifeite betynt fleh ein fer)r breiter ©raben, jefct tl;eilweife mit $rüm*

mern erfüllt unb baoor fdjiebt ftd) auf bem @$ettcl be« gan$ f$ma*

len, ju beiben leiten fofort ftctlabfatlenben JRücfen«, ba« fogenannte

<5$än$lc »or, gewtfj fdjon feit alter Seit ein fefie« 2Berf. Unter

bem Schlöffe, namentlich unter feinen nörblidjen unb wefllichen 51^eUcn

befinben fleh au«gebermte unterirbifdjc SRäume, bie aud) öon bcm alten

93fal$grafenbau ^er flammen.

$>a« ©cblofj, wie e« jefct ift, ^at gegen ben £of ijirx jwei, gegen

aufjen brei ©efdwffc, feine norböfilidje (Scfe ftüfct ein tyotyx runber

Sburm mit Jtanonenluefcn unb füt)ncn fteinernen SBajjerfpeiern, er-
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Baut son «&cr$og Ulrich 1507
j

auf ihm befinbet fleh jefct baä aflro*

nomifche Dbferoatorium; an bei füblichcn (Säe fianb ein gan$ ä^n*

lieher 1516 erbauter $hurm> ber am 4. 2Wär$ 1647 »on ben ftran*

jofen sor bcm ©türme auf ba8 (§d)lo{j (f. u.) roeggefprengt unb nach

crfolßter Ucbergabe burch einen niebrigeren, weit unb fpifcig »or*

fpringenben fünjecftgen X^utm erfefct rourbe. 2)ie norbroeftliche (Seite

rourbe, nachbem 1542 ber Wintere 2Batt gegen baä £agthor plöfclid}

äufammengeftürjt roar unb einige Käufer mit feinen Stummem be=

becfte fyaitt, über bcn (Sängen unb SSerliejjen ber älteren 3«* aufge=

fü^rt. 2(n ber 9torbrocjtecfe beS (Schlofjeö ragt eine fiatttic^e »ierecfige

iBaftcl auö bem ©raben empor unb an ber jübwefUidjen (Scfe becft ein

bicfer runber %§uxm, ber ältcfh be« ganjen (Schloffeö, ben Hinteren

<5d)loj}etngang. $icr führt ein aiteö Sluöfallthörchen, über fl$ einen

rcchtecfigen <S$ufcerfer tvagenb
,

gegen eüben tyinauö. 3roifchen bei*

ben ©erten liegen feit langer 3«t in Krümmern ber «ßutoertjttrm

unb ba3 3tug$au0.

$)er au3geber)nte, fafl noch einmal fo lange alö breite <&tylo§*

hof t;at in ben öier (Scfen au$ ber 3«t be3 Dieubaueö fteinerne

Sreppenauebauten, worunter an ber 9torbvoejifeite ein fchöner, aufjen

act/tecfigcr, innen runber ©c^nccfent^urmj an bem fübßfUidjcn treppen*

häufe jlnb unter ben treppen ©rabplatten au3 fpätgot(;ifc^er j$tit

»erroenbet.

2ln ber ©übfeite bc$ £ofe8 führt in ben £8ibliotl;effaal ein

grofe£, bcm inneren «Scblofjthor ähnliche^ portal ton ausgezeichneter

jRenaiffancearbeit ; eö ifi noch »oUfommcn erhalten unb mit feinem

flac^ erhabenem ^rabeöfenroerf reichlich gcfdjmücft. £)te SSänbe be3

jroeiten <8tocfe8 befielen l;ier auö tüchtigem «fcotybau, an ber @üb*

feite tyn $ier)t ein weit hinauß ragenber Saufgang; «&erjog ftriebrich

tyatte einft einen folgen um ben ganjen «£>of ^rumgefü^rt.

3m erften ©toefroevf beS auö oter ßlügeln befter/enben @$loffe8

enthält ber fübltcbe bie ehemalige (Schlojjfircbe (f.
unten), einen freunb*

liefen Söctfaal mit Saufftein unb Orgel, Uebungöftätte für bie an*

gebenden eoangelifchen $rebiger, 5um (Gebrauch beo 1816 ton Dem

bamaligen $rofeffor 93ar;nmaier eingerichteten $rebigerinjtitutö. «£ier

befinbet fleh auch ein Delgemälbc »on 1715, bie tfreujigung (E^rifti

barjieflcnb, auf bem bie tarnen ber bamaligen 2lrtiÜerißen, (Stucf*

junfer, JBüchfenmeifter unb 3«uflNarte angegeben jlnb. Weiterhin

gegen SOBeften baö alte jefct roieber neu eingerichtete, noch geroolbte

Laboratorium unb fonfttge geroolbte 9fcäume, enblich ein ©efängnijj,

beö Teufel« Jtüchc genannt.
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$en ganzen SHorbflüget nimmt ber SBiBUot^effaat ein, ber ehe-

malige SRitterfaal , 220' lang, 50' breit unb 21' t)oä). 3n feinen

hohen $enfiernifchen fielen gute ©tySabgüffc antifer ©tatuen. 2>a*

fclbfl ifl auch bie ©chanbtafel aufgehängt, welche bie «Hamen ber

Otittcr, 62 an ber %a{)l, nennt, bie im 3a^r 1520 ba8 ©chlojj

Bübingen an ba8 ©unbeShecr übergaben (f. Verübet unten). 3n ber

Sföitte beS ©aal« wirb, gegen baö 2lmmerthal tyn, bie SWauer unter*

brochen unb öffnet fleh tyex, auf $wet reichen gebauchten Oienaiffance*

faulen ruhenb, in brei nefcgewölbte rechteeftge 9iifdjen, »on benen

bie mittlere bebeutenb breiter ijt unb weiter fyinauftfjftingt ; bie genficr

biefeS frönen Ausbaues fmb noch Ml alten unb bezeichnen Den Ueber*

gang »om ©othifchen jur Otenatffance, fte h<räen gothif^eö ©tabwerf,

baS fleh °& en 1X1 unterwärts gelehrten Jöögen gufammenfchliefjt unb

in ber flWttte burch eine fieinerne ©proffe geteilt wirb. $>iefe grenfter

gingen im gangen Oiitterfaal umher, unb würben burch mobernc grofje

runbbogige erfegt. 9Jcan fubi (Steine von ihnen noch eingemauert

an ber Qlufjenwanb bcS ©chlofjeS gegen baS Ammertt/al Inn. 5lehns

liehe nur fleinere Benftcr, bie alle auS ber 3«t «frerjog Ulrichs flaut*

men, erhielten fleh an ber Snnenwanb beS DftflügelS. £a8 obere

©toetwerf beS ©chloffeS, welches namentlich fett 1818 immer mehr §u

afabemifchen ßweefen inrwenbet würbe, enthält im lk Ii dien Flügel

bie SBohngelaffe für ben ^rofejfor ber $h9fft 1,nD einiger üöebien*

fieten, im wefiltchen Flügel bie äßohnung beS erften JötbliothefarS
y

bie übrigen Zäunte flnb für bie JBibliothef benüfct. £)a$ öftliche

3immer beS ©übflügelS ha* «ne ^ubfehe »froljbccfe, unb im näehften

flnb jwei jierliche höljerne iftenaiffanceportale. 93on ben Stürmen

enthält ber norbwefiliehe, feit 1752 mit ber Sternwarte berfehen, im

oberen ©cfchojj (Raum für bie aftronomifchen Snfirumente, im mittleren

einen fchönen ©aal mit alterthümlichem ©ctäfel, ber je$t ben »t)#*

falifchen $örjaal bilbet, unb im erften baS Ü)iün$s unb Antiquitäten*

Jtabinet u. f. w. (f. unten bei ber ©efchichte ber Uniberfltät). 5>ie

Herfen ber ©äle werben in ber WÜitU bon je einer gewunbenen £olj*

fäule gefiüfct.

3n bem fünfeefigen tyuxm befinben fleh bie oberamtsgerichtlichen

©efängntfjc unb bie Sßohngetaffe beS DbcramtSgerichtSbienerS.

«Der Z\)uxm an ber füDwejili<hen ©chlofjecfe enthält bie ehemalige

jtüdje unb 93acfanflalt. 3n bem an benfelben anftofjenben ©ebäube,

bie falte Verberge genannt, einfl bie äöohnung beS ©chlofjwachtmeifierS,

wohnt ein bei ber 93ibliothe! Olngeflettter.
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3m @$lof#of fle^t ein »ierrityriger Srunnen mit fortartigem

2luffa| auf ber fteinernen Srunnenfäule.

$le ©tabt Bübingen war »on »Ältere her »erdichtet, bier 3Bä^-

tcr auf bem ©djloffe §u galten, 1 520 aber enthob fle Äaifer Äarl V.

blefer a*er»flfehtung} bafür mußte ©tabt unb «Hmt jährlich 50 f!.

10 ©($itt. 3a$len, weldje »Ibgabe foätef abgerafft würbe.

0tid?t minber großartig flnb bie unterirbifchen Dtäume beS ©tröffe*.

3n bem grofen Äetler unter bot norbroefltt^en feilen befinbet fl#

ber uralte runbe 3ieh»runnen; er ge^t bt« unter bie ©otjle be3

Stedars, alfo mebr benn 300' tief hinunter, hat bie febeutenbe SBette

öon etwa 14' unb ift auf baS forgfamfte au« Quabern gemauert.

©a)ou bie ®rö§e unb ©ajönheit biefe« unterirbiföen ©erte« jeugt

»on ber 9Wadjt unb ^errlidjrelt ber alten «ßfaljanlage. Unter bem

einfügen 9titterfaale be^nt fleh ein grofjer ^oajgewölbter Detter, in

»eifern baS berühmte ftaf, ba« grofje JBuch genannt, liegt, tferjog

Ulrich tief e8 1548 bur$ SWeifter ©imon bon aSönnigheim »erfer-

tigen, ber ju ben Söben unb ©auben 40, ju ben feigen 50 (liehen*

ftfimme erhielt; gum Sohn be!am ber SWeifter 150 jl. unb ein $of*

fleib. 0)a&2?af ift 24' fang, 1472' fy><$ unb halt 286 württemb.

(Simer ober 45,760 roürttemb. SWaaÖ. Unter ber norbweftllchen SBaftei

unb einem %^til be§ £ofraum$ flnben fleh mannigfadje (Sänge, bie

in frühere Dltttergefängnijfe münben, fowie ein grofer runber 9kum
mit fugeiförmigem ©ewölbe unb einer ©alerte in halber J&ö^e, $u

bem auS bem 3mtern beS ©chloffeS ein eigener ®ang führte ; man
Kilt ibu für bie (statte beö beimlicbcn ©erichtS. Unter bem mit 20'

biefen dauern aufgeführten fübwcflllihen Iluirme liegt baö eigentliche

JBurgserlief} , ber fogenannte ^afpelt^urm, ein gewölbter, etroa 30,

riefer (Raum, ohne eine anbere Ceffnung, alt bie im ©Heitel bet

«Rugelgewötbet, burdj welche ber Unglücfltche hwunteTgehatpelt würbe.

2. $ie bem h- ©eorg, bem h- SWartin unb ber h« SDJarla ge-

weifte ©tiftS* ober «ftoUcglatflrche (©tabtfirche), gewöhnlich ©eorgen-

fir^e genannt, oon ber übrigens nur ber &hor (Sigenthum be« ©taatt

ift, währenb bat Sanghaut ber ©pitaloflege, unb ber %i)uxm ber

©tabtgemeinbe gehört, h«t eine fchöne hohe Sage im füböftli^en S$cü

ber ©tobt.

Saut ber 3nf$rtft bet an ber fübrocftliehen (Scfe eingemauerten,

mit einem früfrowanifefen ©reifen unb Söwen gejicrten ©teinet, fteft

biefer ©tein an ber brüten flirre auf btefer ^offtatt; bie Snf^rtft

lautet: ber. ftain. lit. an. bi brb. fire^e uf bifer foffrat. Q3on ber

erften Äirc^e, bie f$on in fefr früher 3eit aufgeführt würbe, erhielten
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fid) aufjer bnrt ebengenannten (Steine bei 2broe unb ber £)raä)e, bie

je$t am 9lorbportal ber Jtirdje cingefe^t flnb, fowte fccrfdjiebene in

baö üuabmuerf eingemauerte Steine mit gtunbbö'gdjen, Steile be«

alten JÄunbbogenfriefe« , ober mit uralten ®teinme£5ei<$en. 5tn ber

OUfcite be« je^fgen ^urme« jeigen fl<$ noä) ©puren eine« ^tet etnft

angebaut geroefenen flauen ©iebel«; ber baju ge^örenbe ©au roar

bebeutenb niebriger unb ftanb rociter gegen ©üben , al* bie jefcige

Stixfy] flnb e« roov){ bie föroaäjen 2(nbeutungen ber afien, romant*

fdjen Anlage?

$)a« Satyr ber ©TÜnbung be« Styurm« ift nta)t auf un« ge*

fommen; bem (Stile feiner untern £aUe na# ju fajliefjen, fällt fle

in bie erjte Hälfte be« 15. Satyrtyunbert«. Eternit fttmmt aua) bie

3nfa)rift eine« ©rabflein« an bem grojjen folfcbogigen (Slngang fetner

Dtorbfeite überein.

t albredjt fyurnu« ber alt unb 3rmel (In tyu«*

fron) unb albrcdjt tyurnuß ber Jung unb abeltyeit

tefflerin »on bonborf agnl« bon fyufen unb abel*

tyeit fetyntberin all fln tyuäfroroen anno bomini

MCCCCXXXX.
5)te jtveite Äirdje rourbe roenigften« in ityten roefiltdjen Steilen

gleta^ettig mit bem $r)urm aufgeführt, unb, rote bie neuere *2l6X;e*

Jung be« 93oben« ber jefcigen ergab, in einer SBreite bon 60' ange?-

legt; aua) bie J&öt)e unb grorm ifyre« «Sactye« läjjt fla) noa) genau

»erfolgen an bem ftetnernen ©djufcgeflinfe, ba« an ber Ojifelte be«

Ifnirmeö Einläuft; cd roar bctvdcbtlid) niebriger ald ba« ledige 2)aä).

2>ie füblidj »om (Sfrore ftetyenbe jweiftotfige mit jroet 9ie|geroblBen über*

fprengte Capelle fällt ibrem Stile unb ifyrer ©tellung naa) au* noch

Ipor bie 3eit ber brüten Anlage, man flc^t ben über Qid jhtyenben

Strebepfeiler ll)rer fübrocftlletyeu (Stfe in bie Jefcige Dfiroanb be« Sang«

tyaufe« eingebaut. $)er Styurm roar urforünglidj auf brei (Seiten frei

;

man fietyt nodj an feinen öfttidjen (Scfen ganj bcutltdj, roie tyier bie

alte SBeftroanb ber Äirdje mit 93cT$afynung in ben $r)urm eingriff

-

biefe SKauer rourbe fpäter roeggeriffen , als man ben ganjen ©au
erroeiterte unb bie britte, bie je$t ffctyenbe foätgottytfä)e ßirä)c baute;

man begann fle 1470 unter @berfyarb im 93art, bie früheren ©er*

tyältnijfe genügten lange nict>t metyr, bie Äirä^e rourbe jr$t auf 104'

liebte ©reite erweitert, mit bem (Styore futyr man bi« an ben a'ufjer»

jlen ötaub ber uralten (Siabtmauer tylnau«, fo baf man, um einen

Umgang ju geroinnen, einen Saufgang erferartig tyinau«bauen mufjte,

ben man mit fd^önem burdjbroajenem ©teingelänber »erfaty. (Sbenfo
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brachte man bie Söeftwanb beö ©chiffeö mit Der SBefifeite bcö l bäu-

me* in eine ßludn, unb Baute gu leiten beg X^urmeö gwet nefcges

wölbte (Emporen übet einanber. 2)er (ihmbau, mit bem man begann,

unb ben man in grofjen tüt;ncit 93erhältniffen unb jdjliditen ftrengen

formen aufführte , gewann bur<$ feine (Stellung ncd? bebeutenb an

©rofjartigfett ; er fdjliejjt in falbem Slchtecf , wirb öon fc^lanfen,

oben mit einer (Spifcfäule gefömücften Streben genügt, unb »on hoben

mit jdicnem Üftafjwert: gefüllten (Spifebogenfenftern erhellt. 2ln ben

brei öftli^en (Strebepfeilern flehen unten je gwei (Steinbilbcr von guter

Sirbett unter reichen SSalbadjlnen,; öon ©üben gegen Horben : 3o$an*

neö ber (Söangelift unb Ecce homo; 9)Jaria mit bem Jtinbe unb

<St. ©eorg; $aulu3 unb $etru«. 3n beriefe be8 (Slwrä unb be« nörb*

liefen (SeitenfdufreS führt ein fdjöner fieinerner (Schnecfenthurm auf

ben £>ad}bobcn ber Jltrd)c.

2lm füböfttiehcn (Strebepfeiler be8 &hor8 fleht bie 3nf$rift anno

dorn. 1470. iar. am. 28. tag. beö. merqen. warb, ber. erft flain. gelegt,

an. ben. for. 2)aö tfanghauä ber Äirc^e warb breifchiffig mit na$

innen gejogenen (Strebepfeilern, fo bafj gu (Seiten ber Scebenfäiffe

tfapetlenreityen entflanben, angelegt. Saut 3nfd>rift an ber (Sübfette

anno dorn. 1478. iar. am. 29. tag. bc«. apretlen. warb. ber. eTft.

flain. gelegt, an. bie. tyten; mit ber S&ejtwanb würbe, wie f$on

bemerft, herausgefahren bis in bie &lud>t ber äßeftwanb be8 3.hurm8

unb man braute hi« bie jteinernen auf 9le$gewölben rufcenben Emporen

an
;
biefe, fowie bie Ocefcgewölbe über ihnen, jlnb $erau«gebrod)en

;
gegen

bie 9corbweftccfe tyn fleht tyu: anno dorn. 1483. an. fanet. urbanä

tag. warb, geleit. ber. erft jtaiu. an. ber. fettten.

£a$ gangfyauö geigt fpätere unb fdjlaffere iWtHicbc formen als

ber (S^orj bie ©üte bed (Stils nimmt ben 3ahre8gahlen nach fiefct*

lieh «&• 5Cic ftenfier beö nörbli^en ©eitenfrbiffee jlnb ftatt ber

SJiajjwerfe mit Relief3 erfüllt, eine Slnorbnung bie fonft nirgenbä

porfommt.

3m Otunbfenfler bei ber norböfilichen (Sät ift ber h. ÜKarttn bar*

gefleßt, wie er feinen ÜJZantel mit bem Bettler theilt, bann in ben

©pifebögen ber näc^ften fteufxer ber h- ®eorg, wie er bie Jungfrau

»om brachen erlöst, unb bie Jtrönung 3)<ariä.

V?lu ber Ofiwanb btefeS (SeitenföiffeS befinbet ftd» in einem

9tunbfenfler ebenfalls ein folcheä Relief, bas fo genannte ffiahrget<$en

»on Süfcingen, ber h- ®eorg als ÜJiärtyrer, bargejiettt als Süngltng,

ber auf baS Olab geflochten iß.
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*

SDiefe (Reliefe $etgen fidj gtei^ gegen aufcen wie gegen innen,

$tet tyaben fle no# bie alte SBemalung. l

)

$er ^aupteingang ber £lrd}e ift jefet an ber «Korbroanb, nar^e

bem (S^ore, unb mit einer grojjen nefcget»ölbten SBorfatle gefömücft,

in bem @#lufjjiein SDiaria mit bem .Kinbe. 3u Seiten bet fpät*

f»i|bogigen Pforte ift jener romanlföe $>rad?e unb Sötte einge-

mauert unb an ber £olätyüre noä) ein eherner romanij^er X^ürllopfer

(SPanityerfotf) angebra$t.

2)er e^emalö auf brei (Seiten freie £$urm fcilbete etnjt unten

eine gemölbte Q3ort;alIe; er t>at einen großen ©pifcbogen gegen ©üb
unb 9torb unb ein einfa# fäöne« ©j>ifcbogen»ortal gegen Djien, ben

früheren J&aupteingang. (Seine brei unteren ©toefwerfe finb gang

fd)lt$t unb nur mit j^iejjidjartenä&nltc^en $enjter<$en »erfc^en, »om

»ierten ©toef an gel)t er üom U3ierecf in 3 2lä)terf über, wa$ in an»

genehmer SOScife bur$ öier fyotye ©prägen an ben jld) in ©pifcjäul»

d)cn fortjefcenben Qdm »ermittelt wirb. 5)ie üier fenfred&ten ©etten

finb je tuvdj ein mä$tige8 f^IanfeS £op»elfen{ier belebt, 2>iefe$

fyofye {Stocfröerf, ba3 ©locfen&auö , wirb »on einem Jtran$ befrönt,

über bem ein jd)lanfer mit «ftrabben befefcter adjtetfiger ©temtyelm

bie ^Bewegung ber Dier ijofyen ©prägen weiter fübrtj er ift leibec

nur fyalb r dientet unb tarn um baö 3a^r 1529 buvd? eine ge*

fd)tueifie ©pi§r;aube mit »icr Sto^lucfentyürmdjen unb einer ßaterne

jum Sttföluffc.

*) %n ba3 9Baln}cid)en von Bübingen fc^liept ftdb fotgenbe befannte Sag

an. 3wei Tübinger ?öürgerföbne, Slngefjörige befreunbeter Käufer, bor eine

ein DJRefcaer, ber anbere ein SBa'tfer, gingen jufammen auf bie SBBanberfdjaft

;

ber ?üiefcger trug einen langen £old). Siele %cfyxt> vergingen, olme bajj irgeub

eine ftunbe r>ou ümen fam. (Snblid) fommt ber 23ädfcr allein jurücf unb

Sroav im ©efifc ber ß leibet unb be3 2)old)ej$ feines (Sefityrten. lieber biefcit

befragt, ir-eiß er feine genügenbe 9lu8funft $u geben, unb balb ruivb bie ©age

laut, ber Sßäcfer t)abe feinen ftatneraben erfdjlagen; man fpanut Um auf bic

gelter unb nötigt ibm bag GJefianbnifr eines an feinem greunbc begangeneu

«WorbeS ab. 3>r Uuglücflicbe ttnrb t>erurtl)etlt unb mit bem föabe tyn»

gerietet. Tbntang bernad) aber, Fcmmt ber anbere öermeintlid) (*rmotbete

aud) r)etm unb erfüllt bie ganje ©tabt mit SKeue unb ©eftürjung. 9hm babc

tfaifer ÜKar bei einem 93efud)e in Bübingen t»on btefer traurigen »Begebenheit

cernommen unb iBefebl gegeben, jur ©üljne für ben unfdjulbig ©er&berten

ein £>enfjeid)en p errid)teu. £emjufotge fei an bet nod) unüotleiibeten Äird^e

baä SBilb beä ©eräberten alä »Babrjei^en bet ©tabt eingemauert toc-rben.

6o fd)reibt <5rufiu8 unb eine Slrdufali^aubfc^rift.
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£er 3ü;urm §at in feinen obern @cj<$offen große 2lef;uli<fyfeit

tnit bem älteren ber 2Hartennr$e im natyen Reutlingen; feine £öf>e

Beträgt biß 511m Jtnopf 190', bie breite 30'. 3n)ei <S#nedtentr)ürm*

$en an ber <§üb» unb SRorbrcanb be$ $r;urme8, fielen in ber 93or*

^aöe ber ßirdje eingebaut.

3n ber ©djräge beö nörblidjen 5)ow>elfenfterS bed %f)uxmtä

fUf/t eingemeißelt 1468, gang tnit bem @til übcrdnfiimmenb, unb ift

alö (SrbauungSjeit biefeß «StocfroerfeÖ anjunetymen. &uf ban Xfyurme

flnb 6 ©locfen, bie fleine auf bem tfranje »om 3a$re 1598. 2>te im

©locfen^aufe Rängen in jroei Rethen überetnauber j »on ben gn>ei un*

teren iß bie öfHt$e bie größte, 66 (Sentner ferner unb l;at bie 3nf$rift:

0 rex glorie XPE veni cum pace. lucas.'mareus. matheus.

iohes. adam. er. bodemmer me fecit. ave maria gracia plena dorn,

tecum. anno dorn. MCCCCXL SHe »eftlidje ©lotfe, 40 (Sentner

f^roer, mit ftledjtroer! »erjiert, an befjen Änoten ßilitn abwedeln

mit bem Tübinger Sßappen, tyat bie Snfdjrift : bur$ unfer froiuen et

lit man midj anno domini MCCCC LX Villi, lucas. marcus. matheus.

ioannes. unb batuntet: falminis emittas drille vernula cristi. pro-

cul sagittas ne nos ledant nece cristi
; fle foftete 400 |L

3n ber jmeiten Oictye tyat bie größte (roeftli^e) jur Umfdjrtft

bie »ier (Eoangeliftennamen mit ber 3at;reöja^t 1448, bie beiben

anjeren flnb au8 neuerer 3*U/ eine, bie fogenannte $aufglotfe, ge*

gojfen öon 3o$anne8 2Bolf 1716, bie anbere, bie fogenannte 9Bei$t»

glocfc, oon 1682.

2)aö Äang^auS, 153' lang im £i#ten, 104' breit, breifötffig

unb mit Jtapeflenretfyen , unb rootjl* unb f<Jjarf*geglieberten Pfeilern

l;atte biß 1866 eine ftövenbe fLadic Xecfc; unb evft in genanntem

3at)re roarb na<$ bem urfpriinglidjen Entwürfe unter ber Seitung

be§ DberbauratyS Seinö ba§ SWtttelföiff beträctylidj ert;ör)t unb alle brei

®<$iffe mit pra^tigen, roirlfam bemalten <&terngeroölben (auS So'pfcn)

bebetft, fo baß ber ganje Raum jefct einen $ö$ft roeiten unb großartigen

(Sinbrucf ma$t. 2?ie 2änge ber ganjen tfir^e betragt 220'.

SDie Jttrc^e §at in ber Anlage roie in ben einzelnen formen,

g. SB. in ber 93ilbung ber ©trebepfetler unb ber <§<$iffpfeiler große

2ler;nli($feit mit ber <§tift8fir$e in Stuttgart.

Oln ber roejUi^en SBanb be« nörbli^en ©eitenfötffcS fifct al«

©urtträger ein (Engel, ber jrori @#ilbe tyält, auf bem einen iß

baö bärtige SBruftbilb beö »aumeifterö ber Stirbt, auf bem anbern

fein ©teinmefc$et$en unb bie 3a^reögar)I 1478; unter ben ©gilben

fletyt: §an8 augfiainbreöer fhinmecj »on roifenftaig.
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Quer »or btn <5^or, gerade über bem SUtare, fleHt fi<$ ber im

rei^fien unb fpäteflen gotyifdjen ©efdjmacf gehaltene fieiuerne Setiner,

»orn »on JDier mit «Statuen befefcten Pfeilern getragen, innen nefcge*

gewölbt mit frönen <S#luf?fieinen. 5>ie (Statuen würben t^eilweifc

neu gefertigt, bie ©ewb'Cbe reu$ bemalt mit JBlumenranfen auf Blauem

©runbe.

£>er Xauffiein unb bie fieinernt Äanjel, in fc$r reifem unb

fäwungßollem (Stile gehalten, finb o$ne 3»«fel »on bemfelben ÜReificr

gearbeitet; am Xaufftein fttty 1649, er würbe aber fdjon 1497 »on

ber ftamüte iBräunmg gegiftet. Um bie ©rüftung ber Äanjel fielen

in 9Ulief bie außbrueftoollen ©efralten ber oier (Stoangeliften unb ber

Sttaria; bie mit faSön burdjbro^enem ©elfinbcr »erfetyene Xxtppt wirb

»on ber ftigur beö (Stetnmefcen untcrfiüfct. Der f<$lanfe <S$aflbecfel

ift »on «$ol$, ebenfalls fpätgotytfä) unb fcon trefflicher Arbeit.

3)er SUtar, »on fäjönem altem (iifengitter umgeben, würbe neu

tyeTgefteflt unb jwar als fe$r reifer ßeinerner %t\ä) im @efc$macf

ber Langel. 2)ie tjartt)öljernen ter)orjtütyle »on ausgezeichnetem ®til,

unb noch au§ ber guten got^ifc^en Seit jtammenb, fiebert jefct fämi*

lieh im SBeften ber Jtirä>c unb finb mit ben Ufruftbilbern ber alten $ro*

Preten, Patriarchen u.
f. w. unb mit herrlidjcm traftooUem Äaubwerf

gefchmücft ; bie neuen ©ante würben au$ in anfpredjenbem got^if^en

(Stile »erfertigt, begleichen bie im ©üben, SBefien unb Horben r)ln*

.$ier)enben dnworen, fo bafj )cfct in ber Stixty SlllcS auf baö (Sajönjte

flufammenftimmt.

$>cr einfehiffige (Siwr, burdj ein fömtebeifernee ©itter abge»

fa)loffen, bilbet ben würbigften 9lbf<hluf. herrlich leuchten We brei

hohen ©laäfenfter
;

fein reiche« Sfcefcgewblbe, aus" «Säulchcn, an benen

unten umher bie lebensgroßen ©efialten ber 12 2l»oftel flehen, h"3

»orwachfenb, flrebt in fronen (Schlufjftclnen jufammen unb ein wahr*

haft ergreifenber *2lnbltcf ftnb jene 9ftetf)cn oon ©rabmälern, bie ben

ganzen ©oben beS (Sf>or8 bebeefen; wo auf »rachtoollen, üon fcömen

getragenen ®rab»latten bie eblcn Steinbitber, bie £änbe gefaltet, in

heiligem ^rieben fchlummern.

$uf ben <5<$luffreinen jinb bargefhat ein (Sngel, einen (Schilb

mit bem ©corgentreuj r;altcnb, baS 2Bap»en »on Sßürttemberg unb
3Jtantua, <S. ©eorg, 9Harla mit bem Äinbe unb um biefe reiben

m an Den nächften Änoten beS ©ewölbe« »ter üngel^en. 3>a«

gange ^orgewölbc war einft farWg unb würbe jefet Wieber unter ber

Leitung beä »auinfreftorä Äapff prac^tooll bemalt mit golbenen Sölumen
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unb ©tcrnen auf tyttmmlMauem ©runbe.— SRan fann Jc|t mit «Recht

bie Xübinger Äfrä)c ju ben fchb'nften be8 SanbeS jaulen. Die Soften

ber iHcftauration betragen famt ber noch ju erneuernben Orgel

60—70,000 flL, woju ber ©taat 1800 fl. beiffcuertc..

Die ©laegemälbe, bic brei öjUtchen frenfter erfütlcnb , flammen

au8 ber 3eit ber Erbauung be8 (S^oreö unb würben 1857 burch

©laSmaler $fort wteber jufammengefefct nnb ergänjt. ©ie ftellen

öerfchiebene Gegebenheiten aue" bem neuen Seftameut »or, öon prächtigem

gott;tfc^em ©tab* unb QBlumenwcrf umrahmt; unten flnb bie 99üb*

niffe ©raf (Sbcrharb«, feiner ©ema^lm unb feiner Umgebung ange-

bracht. 2tn ber Sßanb befinbet fleh ein gemalter ftlügclaltar

au« ber Ulmer @<hule mit ber' 3at>re«ja$l 1520. ©ieäuferen grlügel

fteUcn (S^riftu« am Oelberg unb ben ©tifter be8 5tltar« mit ftrau unb

brei Xöchtern bar. 3nnen ift auf bem linfen Flügel bie Jtreujfchlcp»

pung, auf bem regten bie ©rablegung (eigentlich bie ©albung beß h-

fcetcbnamS), in mitten bie Jtreujigung, ein grofjc«, figurenreiches, er«

greifenbeS 9Süb. ©owohl in ber 9lnorbnung al$ in ber 3*i<hnung unD

in ber ftarbe jtnb biefe Silber trefflieb ju nennen.

Der di)ot ift — öon 1450 an — bie ©rablege ber wärt*

tembergifdjen Regenten Uracher Sinie, im 16. 3a$r$unbert be8 ganjen

$aufe8. 5)iefe aSeftimmung gab ihm übrigeng erft -§erjog Ulrich

(f 1550), naa)bcm bie ©tuttgarter ©tiftöftre^e lange 3ei* bie alleinige

©ruft enthalten fyatte, feit ber Sanbeätheilung von 1442 aber bie Uradjcr

Sinte §u ©üterficin, ber le|te berfelben, «§cr§og (Sbertyarb im S3art,

im ©tift dinftcbel beerbigt worben war. Stach (Srricbtung ber tyt*

figen ©rabftätte »erlegte £erjog Ulrich tyieher 1537 ben genannten

«£er$og (Sber^aTb, 1538 bie ©üterfteiner Seichname.

Die ©rabmäler ber rcürttembergifdjen gfürfien, beren ßeic^cn jebe

in einem eigenen ©rabe barunter ruhen, liegen in öicr ifteifycn, wo»

»on bic brei erften Ofleiden au8 ber beften 3«it ber beutfe^en 9icnaiffance

flammen. Otts ber ftibb'ftlichen (Scfc befl (Shorfchluffeg ruht ©bewarb im

33art (t 1496) mit langem 99art unb langem fehlstem Haupthaar, ju

Raupten ftetyt l^m ber «&elm
;
fein jarter Äörper liegt in »oller Dtüfhmg.

hinter bem ©rabmale flimmert an ber SCBanb ba8 eigentliche, im

herrlicbften got^ifc^cn ©til gehaltene ©rabbenfmal (Sber^arbö, e8 ift

eine grofje, bunfelroth gefärbte Glciplatte, in welche ber $almbaum

mit bem Olttempto unb baoor baS grofje hajoglieh-württemb. SBappen

in reichen %aiUn unb ©ergolbung (al8 flupferplattc) eingelaffcn flnb

;

es flammt otjne 3weifel au« bem ©tift (Sinjlebel. Jtteben <5berf)arb

ruht $er$og Ulrich (f 1550) auch in »oder Lüftung, fein »art
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unb £auptt)aar ift furg, fein Äörperbau fräftig, ber mächtige J^opf

son lcibenfc$aftlt$em Stuöbrutf. (Heben i$m rur)t feine ©ema^lin

(Sabina (f 1564) in einfacher JtlofTertraä?t mit $aube unb brat

-93anb über bem ÜKunb.

$)ie gweite bleibe eröffnet @üa Styrifiina, ©raf ©eorgö *on

SBürttemberg 1575 im flebge^nten 3a$re geworbene Softer; ein

fdjöne« 9D?äbcr)enbilb mit langen blonbcn paaren
; fle tragt ein pradjt«

fcotteä, »on golbenen perlen unb üSlumen buraiwtrfte« ^urpurfleib

mit engantiegenben r/o$geaä}felten 2lermeln unb großer £alärraufe.

55ann folgt baö tyerrlidje $)enfmal ©raf Subwigö ( j-1450) unb feiner

©ematylin aHed^ilbe, ^rinjefjtn oon fR^einpfalg unb ©atyern (f 1482),

2Kutter ©raf (Sberr)arb3 im «art. ©raf Subwtg, in »oUer Otüftung,

$at ben «§elm auf bem bartlofen friegertfetyen Raupte, bie Unfe $anb

am Schwerte; feine ®emar)ltn mit bem fanften 2lntli$, umlnUlt in

t}errli$*reiä}en galten ein weiter ÜÄantet; ir)re Statue ift Wor)l bie

fcortrefflicbfie fcon allen. 3n pradfttoüem Srotatgewanbe mit weiten

<&<$leppärmeln , ben jungfräulichen Ärang auf ben langbinfliefen*

ben paaren rubt baneben UlvidiS unb Sabtnend fu'ib geftorbene

% Oester 2lnna (f 1530)) ityr gur Seite fler)t — niä^t wie bie biß*

fyer genannten auß Jleuperfanbfietn, fonbern auö weljjem 9Jcarmor

gemeißelt, baö prächtige Denrmal bc8 jungen «Öerjogö iRubolf »on

*8raunfa>eig*2üneburg, S3ifajof« »on £alberftabt (f 1616). Die

©rabplatte wirb »on »ier wilben Junten getragen ; ber fä^Öne 3üng=

(ing mit bem reiben Jüocfenfyaare liegt, bie £änbe faltenb, in einfachem

golbgefäumtem $rieftcrrocf. 3n ber britten ifteitye ftetrt gerabe »or

bem ebengenannten baö gleid)faU8 marmorne unb gleich auSgegeidjnete

$)enfmal be« jungen «&ergog8 3otyann ©eorg öon Norwegen unb

©c^teöwig-^olftein (f im Collegiam illustre 1613). (Sr liegt in

praä)t»ofljier Lüftung ; baneben rur)t «§crgog <§r)riftopl> mit bem

frönen gütigen 2lu3brue! beS ©cfldjtS (f 1568) unb neben ir)m

feine ©cma^lin 9lnna «Maria in £loftertra$t (f 1589). SDBciter*

tyn tyr junggejtorbener <5ot;n $rinj (Sberfyirb (f 1568). $ie lefcte

iRei^e wirb gebilbet bura) bie beißen no$ größeren aujjerorbentlicb

prächtigen 3Äarmorbenfmälcr £ergog ßubwtgä (f 1593) unb feiner ®e*

ma^lin Dorothea Urfula, Softer Dcß üflarfgrafen bon 03aben(f 1583).

$)iefe flnb im fpäteften <Rcnatftaneegefcr)ma<f gehalten unb würben

gefertigt 1583. $ie tyoben ^oftamente geigen SWebaiUonS mit fefjr

feinem erhabenen 93ilbwerf; bei Subwfg bibltfdje ©#la$tfeenen,

bei Urfula (Scenen au8 ber ÜeiDenSgeferlebte; um bie Sßojtamente fifcen

bei 2ubwig fea)« männliche $reifiguren, bie SBerfe beS Jtuegö, bei
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Urfula Dier tetibllfy, bie SScrtc bee §rtebcn8 »orfhUenb. Äubroig

trägt ctiic »radjtfcolle Lüftung, feine ©cmaljlin reichen Steifroc! mit

jierlidjen «§al8 unb «§anbfraufen. Stufet ben marmornen jtnb janu

Haje £>enfmäler bemalt; bie ©rabolarten mit 3nf<$riften »erfcfyen,

ru^en auf üöroen ober «§irf<$en, (Sfyriftopl;3 ©emapn auf SOßibbern,

bie je 511 jroei an ber (§(fc in einem Jtopf enbigen. 3u $üjjen ber

SDtänner liegt ein Söroe, ju ber grauen ein «§ünb<$en.

(Sin $$eil biefer Sötlbroerfe warb verfertigt von Sienljarbt fBom*

tyaroer (au$ 33aum^arocr)
,
Silb^auer ,

93ürgcr ju Bübingen. Saut

feiner (Eingabe an ben ^erjog Subroig »on SBürttcmberg 00m ^eoruar

1573 ift er bamalg „im 13. 3>a^r tyau8ti$ in Bübingen gefeffen unb in

ber 3«K feine »JU^rung mit feiner £änbe Qlrbeit unb ber ifym 00m

Allmächtigen verliehenen tfunfi ju fuc&en bemüht geroefen, roie er benn

roeil. (S^riflop^ unb (Sbcrharbö, beg £. Subroigö älteren 99ru=

ber«, roie audj anberer verstorbener fürftlidjer $erfonen SEBürttembergg

©rabfteine genauen." 1

3m (Stjor ftnb ferner bcerbigt:

(SfcriftovbS 6b>e 2Harimiiian f 1W7 unb Ulri<$ f 1558;

Sofcanneg ©eorg föt)urfürfl von <§aä)fen f 1691) $faljgraf a. ».

©eorg Otto f 1635, biefer tyat ein fdjöncä OKarmorgrabmal , unb

©raf 2lnton £etnu<$ von Ottenburg f 1617.

<Die Jtira^e ift ferner ©rabjtätte verriebener berühmter SWänner,

roie be« GruftuS, f 1607, bei 3af . £eerbranb, f 1604,-beö Olnbr.

Oftanber, f 1612, beg 3af. Olnbreä, f 1590^ bann beö ©tratioten*

fü^rer8@eorg ©amarag (fällt 1519 oor Bübingen), beö £an8 Ungnab

ju (Sonnegg, f 1564 u. f. f.

23on ben ©rabmälern flno bie an Äunflroertt; bcbeutenbften

:

Qlufjen an ber (Sübroanb ber flirre.

1) $)ag grofce, f$ö'n vergitterte iKenaiffancegrabmal beS Sodann

«fcoä>tann, SJoftor ber Siebte unb ^rofefjor in Bübingen, (Stifter

beg ^oä^mannö=(Sollegium, geft. 24. 3uli 1603, unb feiner ©atttn

SKaria, gebornc Sftucfer, geft. 1616.

2) $>eT ©rabjtein beg ü)tel$ior Galroer, geft. 24. ftebruar 1563

unb feiner ©attinnen.

3) £er fctyöne ©rabjtein beg im alter von 17 Sauren »er*

jtotbenen Safob Äofce, Otitter in ©ermerglcben unb Jttein*Ocfä}crg*

leben, ftarb alg (Stubent ben 10. Oftober 1606. 2>er 3üngling

ift lebenggrojj in reifer fpanifdjer IvacM bargeftetlt.

4) S)er ©rabftein beö So^anneg ©ocfel, eineö jur lut^erifajen

Äirc^e übergegangenen fat^. ©eifttidjen auö S3engingen.
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Hn ber S^orbfeite be« <Sr;or«:

1. S)a« feijr fööne, xtify unb grofe JRenaiffancegTabmal be«

Slnbrea« Saubmaier, «Doftor ber föchte, $rofeffor jc, gefi. 19. 2lug.

1604, unb beffen (Safran geb. (Rei$.

2. $aö ©rabmal be« 5>a»ib ©<$egf, $oftor ber &e$te unb
^rofeffor; gefi. 14. Cftober 1577.

3m 3nnern ber Äirdje.

3n ber «Bor^atte:

1. $>a« »ra$t»oUe, fe^r grojje unb reiche üRarmorbenfmal be«

&rtfc »on ber <5<$ulenburg, @or;n 9Ubre$t«, geb. 3. JRo». 1591,
gefi. 30. San. 1613. $ie ©abfaule be« 3üngling« ifi ton »or*

trep^er 2lrbeit.

2. 2)a« ebenfalls »räd&ttge 2Warmorbenfmal be« (S^riftop^ ©Hei,
@o$n 9Ubre$t« ©fiel, £ertn ju Süffingen, unb baniföen Oiatr;«,

gefiorben al« Stubent 1623.

3. £>a« fefyr r/übföe unb jarte SWarmorbenfmal be« 2Bilr/elm

(Srnjt ©raf »on unb ju SBalbecf, ber fcefrte in biefer tfinfej flarb

al« ©tubent 16. ©e»t. 1598/

4. (Sin f»ätgotr;ifdjeS au« <Sanbjiein, eine Spönne in fla#err/a*

bener Arbeit, mit ber Umfdjrift: anno domi. 1506 am 13. tag

be« ^ornung ftarb bie ebel unb »efia fömellcrin cunrat »on firfi

r/auöfraro geroefen.

5. (Sine itynli^e ßa<$ erhabene gfrauengejtalt ; Otnna »on fttrfi

geb. »on Ütteinecf, gefi. ben 25. Slpril 1570.

6. (Sin grofje« fäön gemalte« $6ljerne« (S»ita»§ium mit ber

3nförtft: 2tnno 1614 £>en 7. «uguftt (Starb £anjj (S^rtftoff Werter

SSon Unb ju ^ertenecf^ Unb Sulingen ber Setfte feine« (Stammen«

unb namen«; weiter ^cigt e«, er roarb na<§ e<$ter «Ritterjltte mit

<5$flb unb J&elm begraben.

7. 5Da« ©rabmal be« «fjan« (Sonrat »on gHrfr, £err gu «fcorfiai

unb <5e»ber«, gefi. 6. SÄärj 1561; feine ©atiin Urfula, geborene

(Sd&meUer, gefl. 13. gebruar 1560. (S8 iji barauf ein «Ritter grofc

au«ge^auen.

5ln ber Dfrroanb be« (griffe« fielen:

1. $>a« be« £an« (5a«»ar »on Olmoeöl, Oberoogt, gefi. 12. Oft.

1562, feiner ®attin (Sabrina »on «Reunetf
, gejl. 21. 3unt 1593,

unb beren <Sor)n £an« 2Ubre<$t, gefi. 1568.

2. $a« ©rabmal be« ^rofeffor« ©ottlob (Storr, gefi.

1805, ein Pfeiler mit «Warmorbüfle.

3. $>a« be« &riebri# 3aeob »on Hnroeil, Oberbogt, gefi. 1540.
2>ef$r. ». SDürtt 49. «eft. Cberamt Sü&ingen. 15
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4. (Sin fööncS ©raBmal, ein bitter in SeBenögröfce, mit Der

3n($rtft: Anno domi. 1560 uff ben 3. noöemBri« tft »erfc^aiben

ber ebel unb »eft J&ainri^ Dftyaüu (SrBfc^enf 93ureft>ogt $te $u

Mingen geroeft.

5. £>a8 ©raBmal toeö SBolff 5>ietrt$ SHegenfcer öon ftelborf,

OBerfcogt ju ©Werg, geft. 20. Sluguft 1569.

6. Sin «Ritter auf einem Sötten fter)enbj J&anö donrab oon

SBernau, geft. 1553.

7. $a« einfache SWarmorbenfmat be§ 1793 ben 21. flpril

»erftorBenen dort (S^rtftian £ofacfer, $oftor ber ffiedjte unb ^rofeffor.

8. (Bin $rcette8 ©raBmal be« fdjon genannten gfri| »on ber

©djulenBurg, o^ne 3weifel fofort na<$ feiner SBeftattung gefegt.

3ln brr ©übfeite ber Jtträjc

:

1. $a8 ^üBfclje ©raBmal be8 Sodann 9xei8fe, ©tubenten au«

©teiermarf, geft. 6. SWai 1617; e« t>at mit bem ©til beS 5Rarft=

Brunnenö auffatlenbe 9letynlidjfett.

2. 2>a8 be8 2Bitf>elm »onjSanonrifc, geft. l.3Hai 1562} befjen

©ematytin Slnna, geB. »on ©a^fentyeim, gejt. 23. $eBr. 1553.

3. <E)a8 beS £an8 £rud}fä8 ton Böfingen ju Böfingen unb

JtreSpacB, geft. 28. 9cofc. 1576.

%n ber «Rorbfettc ber flirre.

1. $a3 SWarmorbenfmat bc8 3acoB ®<$egf, £>oftor ber ^tyito*

foppte unb «Diebicin, geft. ben 9. üflai 1587.

2. $>a8 üttarmorbenfmat beS ©ottfrieb ©raf ju Detlngen, geft.

23. Utug. 1596.

3. S)a8 ©rabmal ber (SlifaBctya, ©eovg ^ijlerö, $rofeffor8

ber griedjtf^en Spraye attyier, (i^efrau, geft. 6. 3uni 1585.

4. S)a8 feljr tyüBfc^c be« gerbtnanbt drnft frreöfyerr 93on 99er*

nerbin 3um ^crntyur unb ©inbtingen. (Seines Altera 21 3a$r

5 SWon. 12 Sag, geft. 26. 3unt 1659.

5. 2>a8 ebenfalls fetyr jierli^c ber «föaria (Eleop^e fieutrum

»on (Srtingcn, 3oty. ©tiecelS ^efrau, geft. 12. <£>ec. 1564.

6. (Sin großer mitter, o^ne Snfä^rtfttafeT, mit bem Sappen ber

son SGBcitingen.

95om (SBore au$ fu^rt fübli$ eine mit febr fdjbner eifcnBe*

fotogener £ot$)üre *crfef)ene Pforte in bie BetDen ©afrifteten. 5Dte

erfte relrb burdj ben Unterftocf be8 f$on genannten jmeiftoefigen

got^iföen 2tnBaue8 geBttUet
,

r)at ein 9iefegen>ölBe mit no<$ Bematten

©c^tufjfteinen, roorauf ÜHarla mit bem flinbe unb ein (Snget mit

bem £üBlna,er SBappen; ber groeitc ©toef biefeS 2lnBaue8, ba8 efce*
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malige Strato, ijl eienfaU« nefcgewbtbt unb »on ber Stixty auS burd>

eine gang neue fhinerne Sjkachttrewe jugangllä). £>er jtoeitc ©afrijtei*

vaum, ein fpäterer niebriger Qot^if^er 2lnbau, bie eigentliche ©afrifiet, ift

au$ ne^gewölbt unb an ben SBänben Rängen tletne Delbilber früherer

Sßröbfie unb ©elfilidicn , borunter baS fchr auabrucfSooUe beö alten

Grufiu«. »)

3. S5ie in ben fahren 18 41
/4S nach bem tnftwtrf beö Ober*

taurathS ©artb mit einem fcufwanb ton 180,000 fl. in großartigen

©erhältniffen ertaute neue UniöerjitSt Uegt frei am (Snbe ber

2BUhelm8firafje unb fccjWu au« einem breiftocflgen £auptgebäube unb

jtoet frcijtehenbcn jweiflodigen ftlügelbauten. 5)ie ©efcaube jlnb in

einfachstem antifem Stil auö (Sanbftetnquabern aufgeführt, unb in

ben Kütten ihrer (Schaufeiten , wo fldi au* bie Eingänge befinden,

buvä) ©alfone, bie auf Säulen ruhen, auszeichnet. I^aö innere

erftt>ält in ber 9Httte einen burch ^wei ©toefroerfe gehenben," fä)ön

auegemalten ©aal für afabemijdbe Selerlicbfetten , 14 J&örfaMe, einen

9ßrüfung«faal, einen ©i$ung«faal für ben (Senat, unb bie erfovber*

liefen Jcanjleijtmmer. 2He (Senat«- unb grafultätäjimmer finb mit

©tlbnijfen ber $rofefforcn »on ber 3*K ber (Stiftung ber UniberfÜät

bf« auf unfere Sage gefd^mücft. $)er öftlid) uom ^»auptgebäubc ge-

legene 93ou enthält ba« c^emifä^e Laboratorium nebf* £örjaal unb

Sßrofefforenroohnung , ber wefilid) gelegene ben botamfdjen £ör|'aal

unb *Profefforenmo^nung.

4. 5>a« eoangelifä)e (Seminar ober ba« (Stift, an

ber Oiecfarbalbr gelegen, befielt au« bem alten unb bem neuen ©au
unb enthält noch bebeutenbe 9tejte beö früheren 5lugufrinerftofier«

(f. unten). <£>er alte ©au, ein altertümliches »ierfiocfigc« Oebäube

jtefit mit ber SRorbfelte in bem alten inneren (Stabtgraben, fogenann*

ten ©ärengraben, unb erhielt feine iefctge ©eftalt im 3a^r 1560; er

enthält gegen Often bie jefct gur ©tfcltothef eingerichtete «Kirche, an

beren mit Strebepfeilern serfetyenem pofygonem (S^orf<^tu^ jroei 3n*

fTriften mit ber 3ahre«jahl 1513 angebracht jlnb. 3m unteTjien

©toefroerfe befinbet fleh eine alte got^ifc^e $aHe, bie gegenwärtig als

£ol$maga$tn oenüfct wirb. 3>er oiel tiefer gelcgenene fogenannte

neue Sau lehnt fi# an ben alten ©au cm unb föllejjt einen »ier*

') £ic ältere Citeratur üfrer bic ®rabf*riftcu unb £cnfm5lcr ber Äivdje

f. bei Wcfer-(5vMttler 2öirt. ©ibliotljcf ©. 560-562; l>ieut ned) : ©ettfr.

ftrieb. ffümmerlf, fln$eia,e bcrjciiijjen ©rabfc^riftcn unb £cnfnnilcr, lrclc^e

in unb neben ber Stifte ober 6t. ©coraMiftrdjc wie and; in ber <Sd)lop-

uub et. 3accbSftro)c 51t Sübiuaeu tefmbfieb finb. Sübtugen 1827.
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ecfigen Jpoiraum ein, ber von Pfeiler«Slrfabcn umgeben unb Mermuth*

Ii* an bie ©teile be« urfprünglichen Äreujgange« getreten ift; »on

lefcterem erhielt fteh noch eine fpifcbogige Hrfab«
; auch bie fübllche,

ton garten t&treDepjeuern untcrnu&te unauer Des unterftocr« stammt

noch au« alter 3*1* / **** lhr* gebreiten qot Wfcfcen Srenfter fr cf unten.

<£er SBau reurbe im 3ahr 1668 ben älteren $^eüen aufgefegt, um
1792—96 unter $cr$og (Sari mit einem Olufwanb öon 58,000 fL

umgebaut unb bilbet nun ein einfache« 3ftocfigc« ©ebaube, ba« im

erfien ©toc! be« nörblichen Flügel« ben großen, auf bölgernen Säulen

ru^enben ©peifefaal enthalt ; bie übrigen ©elaffe be« alten unb neuen

»Bau'« bienen al« Üe^rfäle unb px SBoljnungen ber ©eminariflen unb

Repetenten. Uln ber beliehen ©eite liegt ein ummauerter $ofraum,

an bejfen (Singang ba« jroeiftoefige (SphoratÄgebäube fleht, ©er füb*

litte 8'lügcl be« neuen Sau'« tritt etwa« über bie äußere Stabimauer

berauo ; an ifrm unb ber roeftlieh anftoßenben B^lngermauer bet)nt

fldb läng« be« Stedar« ber große ©tiftögarten ^in.

5. S)a« in ber langen © äffe gelegene (5 c n ö t c t , ba« ehemalige

1588—92 bon $ergoa, Üubroig erbaute Collegium illustre, rourbc

im 3a^r 1817 für ba« fattyolif$e ©eminar, 2BÜhelm«ftift, eingerichtet

unb bilbet ein mächtige« breiflotfige« (Steinum« mit fcblicbtcn geraben

©proffenfenftern, fräfttgen ©ejtmfen unb hohen »ergierten Renatjfance*

giebeln unb umfehlteßt einen großen re$tecfigen «§of. ®« warb auf

ber Stelle be« gang abgeriffenen ftranjiSfancrflofleT« errietet, jum

Ibeil au« (Steinen, roelcbe au« bem 1580 abgebrochenen Stift (Sin*

flebcl b erbet gejeba fit rourben; Q3aumeifter roar ©eorg ©ehr. Sin feiner

Dfrfette, in ber Diäbe ber iWorbofiecfc, flcbt ein großer runter l burin,

an feiner SBefifeite ein feinerer, an feiner ftumpfen ©ütofhefe flnb

über bem roeiten SRunbbogeneingang jwei große 3nf<$rifttafeln, bajroi*

f eben ba« »ürttembergifche Söappcn, ÖlUc« in reifer Raffung unb au«»

gezeichnetem ©pätTenaifjencegcfehmacf, angebracht. 3m £ofe, um ben einft

eine Pfeiler balle ging, bon ber fleh an ber ©übfeite noch ©puren

erhielten, fleht an ber 9iorbroanb ein fchöner runber Srcppenthurm.

25er tiefe 3ichbrunnen im £ofe ift gugemauert, bafür läuft jefct an

einähriger 93runnen. hinter bem ©ebäube liegt ein großer ©arten.

25aö (Sonfiictögebäube enthalt bie Sehrfäle, bie SBohnungen be« <Diref-

tor«, ber (Sonbictoren, ber Repetenten unb be« gramulu«.

Hn ber ffiefifette be« ßom>fctgarten« fleht bie fat^oltfc^e .Kirch«,

ursprünglich ftabtifebe« 3eug(?au«, fpätcr «atthau« unb 1817—18
mit einem 2lufroanb »on 8000 fl. jur Äirehe eingerichtet j fle ifl in

einem ganj einfachen, mobernen föunbbogenftil erbaut. 2)a« Snnere,
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«in lichter, rechtecftger , frcunblich Bemalter Raum, ^at flache flreu$*

gewb'lbe unb wirb burch ben mobern gothifchen Hochaltar, fowie bureb

hübfclje, an ben Pfeilern angebrachte Silber, (Stationen, in anfprec^rn-

ber Sßeife belebt
j
äanjel unb Orgel flnb ebenfalls in mobern gotbi»

feiern ©til gehalten; lefctere würbe an« bem <Domintfanerflofier in

SWcrgenthetm t)ie^er »erfefct. 3(n ber öjUie^en SBanb ift ein l)öljerne«

Ärucipi; au8 früherer $tit angebracht. 3m allgemeinen ift bie Äircbc

für bie fatholtfehe «ebölferung ber ©tobt |u fletn.

6. 2>a« im Satyr 1805 erbaute äUntfum, ein gro|arttgeö

3fiocfige8 ©ebäube auf ber ©teile ber ehemaligen 1482 erbauten

«urfa, enthält bie Otäume für bie Jtranfen unb ©ebärenben, bie

SÖotynungen be8 $rofeffor3, ber jwet 2tffiflentcn unb beö ©peifc* unb

J&auämeifhrÖ.

7. £>a« aufjertyalö ber ©tabt am norbwefttietyen 2lbtyang bc«

Deftcrbergö, im ehemaligen ^louquet'fchcn ©arten frei unb angenebm

gelegene 2ln atomt egeb äube warb in ben Sahren 1832— 35 in

einfachem mobemem «Stil erbaut unb bilbet einen jwetjtocfigen üWittel-

bau mit jwei breijtocfigen (Scfbauten (f. unten).

8. $>a« Äranfen^auS ber Unloerjttät fleht frei in einem

©arten hinter bem neuen UnioerjttätSgcbäube, unfern ber alten 2uft=

naucr £anbjfra§e; eä würbe mit einem Slufwanb bon 120,000 flL

in ben Sahten 1842—46 in einem einfachen mobernen ©til breiftorftg

erbaut. <£>ter ftnben ßranfe auö bem ganzen Sanbe t^eild gegen 99e=

ga^lung, t^eilS unentgeltlich Aufnahme unb ärztliche 99etyanblung, wie

auch We ©tublrenben ber SWebicin unb Chirurgie ©elegenheit, ihre

Äcnntnijfe praftifcb ju erweitern (f. unten).

9. 2>er am (Snbe ber 2öilhelm8ftrafje befinbliche Uniocrfitätä*

SJiarftall enthält im unteren ©totfwerf bie Stallungen, im oberen

bie SBohnung beö ©tallmeiftcrS. 9?ebcn bemfelben fte^t ba$ *Äeitr)auö

unb 9or biefem befinbet [ich auch "n* offene Oieitbatm.

10. JDaö frühere Unioer fitätägebäube (Aula nova), bei

ber ©tiftäfirche gelegen unb fo an bie innere ©tabtmauer tyingebaui,

baj? cö auf ber Olorbfeitc 3, auf ben anbern ©eiten 5 ©toefwerfe t)at.

S)aö im Satyr 1547 erbaute unb 1777 in einfachem 3ty>ffttl reflau*

rirte ©ebäube ijl mit einem bon ©äulen geftüfcten SBalfon »erfehen

unb enthält im ftrontifpice *>a8 württembergifche äöajwen
j

au8gefütyrt

würbe bie tftefiauration burch Hauptmann ftifcher. $n bemfelben flnb

bie ÜJlaturaltenfammlungen aufgehellt. Sin blefe« ©ebäube teilen fich

4 neben einanber ftehenbc ©ebäube für 3 $rofefjoren unb ben Uni*

oerfttätätafjler, fämtlidj angenehm mit fchöner 2iu8jlcht in baö Stedar*
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tyal gelegen. 3n bem gröfjten biefer 2Bor;ngebäube befinbet ficr; im

unteren (Stocfwerf ber Uniöerfttätg.^anjfoal.

11. $>er neue 93 au gegenüber ber SBeflfeite ber <Stift8firc§e

ruurbc 1663—65 an ber ©teile bc8 1624 abgebrannten 2>efanat*

t/aufe6 erbaut unb jur 2lufnal)me be8 DHartinianumö benimmt; in

23erbinbung mit ir/m würbe eine 93ucr/l)anblung errietet, weldje^l665

3. ®. (Sotta üfrerna^m unb ju ber bog £au8 ber Herren pon Sübin*

gen erfauft roorben war. £>er neue 93au enthält bic SBor/nungen ber

<Stipenbiaten unb be« £au8meifier$ ; an if>n retyt fl# bie frühere

flanjlerwolmung, je|t 3nf*itut für Senologie, mit einer pon $oppe

gefügten üflobeflfammlung.

12. S)er »eben Ijäuf er $fleg$oj, am 2Befiabf;ang be8

©djulberged gelegen, bilbet ein grofjeS fätefwinfligeS ©efcäube mit

jwei gegen <5üboft weit porfpringenben klügeln unb würbe auf ©runb

piel älterer ©ebäuti^feiien $wiföen ben 3a&ren 1492 unb 1501 in

ben legten formen be8 got^if^en ®efcr;macfe8 neu aufgebaut. (58 fr;at

$wei ©toefwerte, pa8 untere fieineme @ef#oj} mit au8gcbc§nten «fcotten,

in benen mäer/tige (Stc&enfyoljpfeiler ba8 fe^were eigene ©etfengejimmer

tragen. SDte £aße beö aJtittelbaueS , bie ft<$ mit weiten <Spi|bogen

gegen ©übof*, gegen ben £of t^n, öffnet, bient jefct al8 $urnt/aße

unb baneben liegt an ber fübweßli^en (Sefe bie frühere fleine tfirdje,

iet3t <Regifiratur be8 Weriditöbofeö. (§8 ifi ein burer) fpätgotc/ifö ge*

fußte ©pifcbogcnfcnfxer erfaßter rect/tetfiger 9taum, ben ein ret<$ee

fcb/öne8, noch tvcfflicb bemaltet 9ce$gewölbe übermannt. 2luf ben

@<$lufjfletnen finb bie Pier (Spangeliflen / bie Butter @otte8, ba8

SBürttembergifcbe unb bad Xübingcr SBappen angebraef>t. !Än ber

SRorbfette ifi ein frönet au8 2Bertfrein gehauener Snget, ber bie

äöappenfdjilbe pon ©ebenfyaufen unb Don föifierg bält
; auf feinem

Spru$banbe fielet Bernhardus abbas de magstat 1492. (Sine

gcrabgeftürjte, ret<$ mit (stabwerf umfaßte Pforte fü^rt an ber ©üb*

feite in ba8 &ir$lein, fie bat eine f$öngef$ni$te £ol$tr)üre unb im

©turj Da$ öebenfyäufer SBappen famt ber 3nf$rift soli Deo glo-

ria 1492. Ueber biejem (Eingang erbebt ftdj ein reicher , von jwei

©pifcfäulen flantirter ©albacrjin, unb baneben an ber ©übwejiecfe

hcH unter fölantem löalbacbinc ÜJiaria mit beut Äinbe. Tie weft«

liebe ®eite bed ^flcabofe^, gegen bie $flegr/ofgaffe bin, wirb Pon jwei

weiten fpifcfcogigen I boren unb gegen bie norbwefUi$e Öcfc bin pon

einem reiben, mit einem 93alba$in überbauten (Singartge tnrcbbiocben.

S)a8 jweite (Stocfwerf jeigt gegen ben «§of r/erau8 fräftigen «fcoljbau

unb einen f)of;en maleTlföen Aufbau jum (Smporjie^cn ber grüßte.
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Sluger ben fcrjon angeführten ©elaffen befinben fiä) im Sßffegtypfc no#

©Rennen, ©tallungen, fobann ber grofje ftec&tboben ber ©tubenten

unt> im nörbltajen grlügel bie 2Bor;nungen ber Üanbjäger. 3m £cfe

flct>t baö ehemalige Sfytntyäu&äjtn mit einem Brunnen im (Srbgefcrjoffe.

13. $>aö auö ^n>ei klügeln befieljenbe Dberamtögerid&tö*

geBäube mit ©arten unb «fcofraum ijt in mobernem Stil breiftoeffg

erbaut wnb liegt junädjft beö £irf$aucv $t)orö ; eö war urforüngll#

9Wün$gebäubc unb feit einigen 3a$rr;unberten in $rt»atf;änbcn , au*

Denen e* im 3a$r 1818 erfauft unb ju feiner gegenwärtigen 93e*

fti ininuna eniQcrtrfit^t vrurbc.

14. <Daö breijtotfigc, geräumige Cberamtögebäube mit

freunblidjem, ju einem ©ärtdjen umgefc^ajfenen QSovpla^ ftctyt an ber

SEBeftfdtc beö (Sonoictö unb flammt no$ auö älterer 3ctt. %n ber

Dflfeite beö 33oq>la&eö beftnbei jl$ bie 2öor;nung beö Dberamtöbienerö.

15. Hn ber ©teile ber 93er;aufung beö Qlbtö von 93ebenr;aufen,

welche mit bem $flegijof in SSerbinbung jiunb unb 1501 abbrannte,

würbe baö gegenwärtige Jtameralamtögebäube errietet )
eö ift

ein jweiffrxfigeö , gegen Often mit einem fleinen (Srfer gefäjmücfteö

£auö, t)at eine rcijenbe Sage auf ber Stupyt beö ©ctjulbergeö unb

wirb famt bem füblidj anfiofenben tfameralamtögarten gegen ben

2immerburcr;fitd? unb gegen bie Sttetfargajfe t;in con mäßigen SRtng*

unb Xerrajfenmauevn umgeben. 3n einem Oiebengebäube ift bie 2Bo$*

nung beö Jtameralamtöbienerö eingert^tet. 93on «§auÖ unb ©arten

auö geniefjt man eine fdjöne 2luöfi$t über ©tabt unb Umgcgenb.

9luf ber füblidjen Ringmauer fielet eine große fieinerne ©onnenutyr

auö gotfytföer %tit, bie f#on 1660 erneuert würbe.

16. £aÖ am Sujinauer $t;or frei unb angenct)m gelegene 2)ef a*

nat^auö, ein anfetmlic^eö breifiocfigeö ©ebäube, baö bie SBol;nungcn

beö eöang. ©tabtpfarrerö ($>efan) unb beö brüten ftrityprebigerö enthält.

17. 2>aö fööne breifiorfifl« £>bcr$elfcrat$auö ftcljt am

«Werfart^ot.

18. 2)aö in ber £afengaffe fte^cnbe^ breifioefige gut erhaltene

^»elferat^auö.

19. (£in $weijiotfigeö £auö auf bem ©raten enthält bie SBoty*

n u n g beö erjten grü^prebigerö; baö breiftoefige beö ^weiten 8rru>

prebigerö fier;t in ber 9letfar^albe mit ferner 3luöjTcr;t in baö 9ietfar*

tyai; ber britte Örüfyprebiger wbtynt am tfuftnauer Z^ox (f.
oben) unb

ber oierte t;at feine 3lmtÖwot;nung.

20. Der außerhalb (füblia^) ber ©tabt angenehm gelegene *8ar;n*

^ of mit feinen SRebengebäuben unb ©artenanlagen würbe im 3a§r
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£rt3&cförci6ung.

1862 in fäönem mobernem JRunbbogenftil ganj auö Ouabern auf*

geführt
3 eötft ein großartige« jwetfto(fl8<ö ©ebäube mit einer Pfeiler*

§afle gegen bie Stobt itnb einem Aufbau in ber «Kitte, melier einen

©lotfengiebel trägt.

Der ©emeinbe gehören fotgenbc ©ebäube:

1. Daö ftat^auö an ber SBeffieite. beö «Warftplafceö gelegen,

warb im 3a§r 1435 erbaut, 1698 crjtmalö unb 1848 baö Internal

erneuert; eö tft ein großartige*, »ierfiocfigeö, altetjrwürbigeö ©ebäube,

beffen auö ftarfen (Si^enbalfen gejtmmerte ©iocfrcetfe no$ bie alten

ftcnflergruppen unb bajroif^cn nod? Malereien (bunfelgrau auf §etl*

$rau) au8 ber 3cit ber erfien Erneuerung geigen. Ueber ben genflern

beö oberen ©totfö erhielt fidj no$ »on ber urfprüngli^en 93emalung

ein präd&tfger »feifarbiger ftrteö (got^iföeö ©lumentoerf). Der in

reifem Bo^fflil gehaltene ©iebel ^at eine 1511 oerfertigte fünjtll<$e

ll^r, nxl#e bie ©tunben, ben (Staub ber ©onne im Sltyierfreiö unb

ben ©tanb beö 3Honbeö angibt. 2luf bem ©iebcl jifct ein ©locfen*

tfyürmdjen mit ber 3nf$rift: anno domini 1508 renooirt 1698 unb

1 848 * über bem £fyürm<$en fyängt in fetyr f^önem ©<$miebeifen*

wer! eine weitere ©lotfe. 2ln ber ©übofteefe beö JKat^aujeö ifl am
Sragbalfen beö erjien ©toefö baö 93ilb beö Urban unb am (Sin*

gang ber Ojifeite baö $übingenfä?e SBappen mit ben baö «&irj<§§orn

tyaltettben Qlrmen in einem $foftcn auögefdjnitten. Daö 3nnerc beö

9tat$t)aufeö trägt nodj baö c$te ©epräge eineö jtaitlt^en mittelalter*

lieben ©ebäubeöj im unteren ©totfroert enthält eö baö ^oltjeilofal,

SRäume für bie fteuenoe^rgerät^aften tc. Qrrii^er mar tyter bie

£auptmc§ig, bie ©aljfhibe, ein 2Bagenfpeid?er unb baö fog. ©petf*

fämmer^en, ein ©cfängniß für 3e$brüber, Äirä^cnj^njänger jc. 3m
jmeiten ©toeftoerfe befmben fld? Äanjleijimmer unb ein großer ©aal,

bie fog. Seberbütyne, mit fäönem ©ebälf« unb ©äutcmoerfj an le|*

terem fleine auögefönittene SBappen, bie ti)eiln>etfc nod) bemalt flnb

unb auf bie frühere 93emalung beö Jefct n?eiß getün^ten ©aalö (fließen

laffen. Daö brüte ©toeftoerf enthält tfan$lcijimmer, ben ©ifeungöfaal

für ben ©emeinberatj) unb baö ©eri^tönotariat. $ie alten fcenjtet

biefeö ©totfmcrtö flnb an ben 3n>tfäenbalfen tyeilweife fdjön fl#ltf*t

3n bem 3immer beö ©tabtfdjultyeißen geigt eine gemalte $enjterf$eibe

baö ©tabttoappen mit ber 3a$reö$afcl 1556. lieber bem (Eingang in

ben ©ifcungöfaal ift bie 3ufiitia angemalt unb babei fietyt:

Die ®ered)tigfeit bin ia) genannt,

Dem W\d) unb Sinnen gicief) frefannt,

Die Singen mir oeebunben fein

?er Dieid; unb 2lrm Ijab gleiten <Sa3ein.

Digitized by Google



Tübingen. 233
•

Der <SaoI felBfl ifi mit einer gettölbten «§oljbecfe berfe^en unb

enthalt eine gemalte ©djciBe mit bem SBappen ber Statt unb ber

Oluffäjrift: ßeon^arb <5#wert; audj ift in bemfefben eine gemalte U§r*

tafel mit ben nmrttembergijcfyen SBappenfdjilbern angebradjt. S5ie

Hausflur jeigt nodj alte SÖanbmalereien. 3n bem 4ten ©toefrcerfe

befinben fldj bie @$n>urgeTi<$t8fanflleien, ber ©djmurgertc^tflfaal unb

in einem angebauten <§tntergebäube polizeiliche unb oberamtltdje ®e-

fängniffe. 2)er <Sdjtt>urgcrt<$t8faal, urfprünglid) «§ofgeri$i§ftuBe, $at

«ine flache Salfenbecfe , alte @e$ieBfenjter mit gegojfenen runben

(2<$eiBen unb eine U$r, bie mie au<$ bie fdjon angeführte mit bem

U^rmerf im ©ieBel beS ©ebäube« in EerBinbung fte$t. S)ic gegen

ben 9Jtar!tpla| ge^enben ftenfter enthalten folgenbe gemalte ®la**

Reiben

:

1. <Da8 mürttemBergifdje Sappen, ob bemfelBen @cenen auö

bem alten Tcjtament, $u (Seiten je eine ftigur mit ber Slufförift:

Gaudium, Concordia. Unter bem SBappen fte^t : 23on ©otteö ®na*

ben fiubroig «£er|og »on SBirtemBerg jc. Anno domini 1572.

2. 3m 9ftittelfelb ba6 2Bappen ber Herren b. 9tem<$ingen, unter

bemfelbcn bie Snfdjrift: Söilfyclm ». JRemajtngen, ber 3citt SBürtt.

fRatfy «§offridjter gu Tuttlingen unbt £)Ber»ogt $u Uradj anno do-

miui 1613. 3n ber oberen <5*cfc rechte baö SBappen beTer ö. Offen*

bürg mit ber Untcrfdjrtft : £an3 £einrf<$ Offenburg SSürtt. Diatt*

unb «£>offgeria)t8 SBc^ft^er ju Bübingen. 3n ber oBern (Scfe ItnfS

ba8 3Sappen ber Herren ». äBeilcr mit ber Unterfärift : Surffyait

ö. Sßeiler §. SBürtt. dlatx) <§offgma)t§sSSeöj"lfcer $u Tuttungen unb

DBeroogt $u @<$ornborf. %n ber untern (£tfc Tedjtö ein SHkppen

mit jiuet fdjwarjen klügeln in golbenem Selb, auf bem «§elm §tt>ei

filberne frlügel, Unterförtft jerBToajen. 3n ber untern ßefe linfß

ba3 Sßappen ber Herren o. ©igmarSfyofen
)

Unterfc^rift : Sodann

äöttydm ©olbri# ö. <§ügmar6$offen SB. Otaty ju ©tuttgartten

unb £ofgeri$ta=23eJ#fcer $u Tümfngen.

3. 3m SJJtttelfelb baö SBappen ber Herren ». (Slofen, Unter*

fd)rift : ©eorg (S^renreidj ü. (Slofen ftreifyerr ju «ftaibenBurg auf SBläjl*

Berg unb äöantyetm 2Birtt. Dlaty J&ofrt^ter unb CBerbogt gu

Ralingen, Tuttlingen, (SBingen unb Dtofenfelb anno 1686. 3n ber

oBern (Scfe rec^t« baö ». ©urtenBaäVföe ffiappen. Unterförift ber*

borBen 1686. 3n ber oBern (Srfe linf« baS ». SSarnBüler'f^e 2Bap-

penj Unterf^rift: Sodann (SBer^arb OJarnBüler ö. ^emmlngen 5.

2B. giat^, OBer^ofmeifter beö
f.

ßoileglt, ^offgeri^t«affejf^ unb

OBer»ogt ju Tübingen, Benenberg unb <Sulj. 1686. 3n ber un*
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tcrn mt rec^tö baß 2Bappen ber Herren ». 8tbenba$; Unterjehrift:

ftribriä) SBilhelm ö. »ibenbach gu Xreuenfelß unb Dfweil g\ SB.

ÜRatr; je. 1686. 3n ber untern @cfe linfß baß ö. ©aiSberg'fehe

SCBappenj Unterfchrift : 3or). Heinrich ». ©aißberg ju Wettlingen

fc. SB. Dberhofrath unb ^offgcridjtßaffeffor 1686.

Oluf bem ftathhauß flnb feinet gtuci altert^ümli^e ©egenjiänbe

aufbewahrt, ber eine Be^»t>t in einem fet)r alten auß (Slfenbein fdjön

gearbeiteten, mit Reliefen (Sagbfeenen) »erfer)enen, 2' langen 93laß*

r)orn, baß ber »erfiorbene ©eheime 2egationßratr) ü. Jtöfle, ein ge*

borener Sübinger, feiner SSatcrftabt fc^enfte. 2)er anbere tft ein fit*

berner, rcidt) »crgolbeter ©edjer, ben bie ©tabt Reutlingen ber ©tabt

Bübingen auß 2)anfbarfcit wegen £ilfeletftung bei einem SBranb*

unglütf in 9t jum ©efc^enf madjtej auf bemfefben flnb fünftllcr)

eingra»irt $wet fchilbehaltenbe Figuren, auf einem ber ©chtfbe fte^t

Pax, auf bem antern Concordia
;

ferner flnb angebracht 2)iofeß unb

2)a»ib, jroifc^en benen frigenbet 93etß gu lefen tjh

2luf (hben fain beffer Äleiuob

5US fvibfam ainig 92ad)bar fetnb,

©oldjö :Kcutlinge neultd) fyat evfarn

3n ftc«er 9tot frie aud) Xübinga tor Sant,

3um £anf unb Xcnfen SKeutlinga l>at,

£en 33ed)ei gefd)cnft Xubing ber €tat.

1594.

2. $er angenehm gelegene ©eridjtötyof, ein fiattlicheg,

breijxocfigeß ©ebäubc, baß bie (Säe beß ^afensüWarfteÖ unb ber

neuen ©trajje bilbet; cß würbe im 3at)f 1818 auf ber ©teile beß

ehemaligen ©afthoffi jutn 9lbler neu erbaut unb enthält bie 2Öot)s

nung beß @eriehighofg=2)ivc{torß unb bie Äanjleigelaffe für ben

©erichtßhof.

3. $!aß anfet;nli$f, auß 4 ©iorfwerren beftec)enbe, 1829—30

erbaute ®r/mnafium, ber ehemalige Slutenrieth'fehe 99au, fleht ju«

nächft am abgegangenen Sufinauer $hor j baß untere ©toefwerf ift

»ermiet^et, im jweüen unb britten befinben fleh 1« 6 2ehr$immer unb

baß »ierte ©toefwerf ifl jur SBor)nung beß Slcftorß eingerichtet.

4. 2>ie Realfehule, ber obern (Scfe beß $fleghofgefcäubeß

gegenüber liegenb, feit 1861 in bem früheren £öceal*®chulgcbäube

(schola anatolica), ifl ein »letfroeftgeß ©ebäube, baß im ßrbgefchojj

2 Sehrjimmer, im jweiten unb britten ©toefwerfe Je 3 fcehrjimmet

unb im Merten ©toef ein ßehrjimmer unb bie äöor)nung beß $amuluß

enthält.



lüfringen.

5. $ie beutfdje Jtnabenfd>ule, jugteid) JtaufhauS (ur*

fprunglic^ Jtornr)au8), in t>er Äornhau&firaße gelegen, enthält im untern

föaum bie 8rrud)tfd)ianne , im $roeiten ©toefroert 3 geljrgimmer unb

Söohngelaffe für 3 Unterleder, im britten ©totfroert 2 Se^immcr

unb 2 gehrerroot;nungen. SDiefeß ehemalige £ornt)au8 gilt in feinen

©runbmauern für baS ältefte ber nod) »orhanbenen Käufer ber ©tabtj

e8 biente fd)on in ben fTw^efren 3eiten nid)t bloß jum jrfibtifd)en (Spei*

d)er, fonbern aud) in feinen oberen Räumen ju SBürgercerfammlungen unb

£od)jettßluftbarfctten. «Die an einem feiner Pfeiler eingemeißelte 3#
473, b. i. 1473, roirb root)l nur bie 3eit eine« Umbaues bebeuten.

6. £le beutfä)e 3W äbdjenf <$ule (ehemaliges ftafultätshau«)

in ber SKünjgajf*, enthalt 9 2et;rjimmeT.

7. 3)a$ Stabtmagajin, früher berrfa)aftlia;er &rud)ttaficn

unb Äelter, in ber ©a)miebtt)orgaffej in bem unteren SRaum beffelben

toerben »erfcr)tebene, ber 2tabt gehörige Materialien, ©eräthfd)aften k.

aufbewahrt, bie oberen Oiäume bienen al$ Xrorfenböben für topfen.

8. 2)aÖ alte 3d) iefjl; au e bor bem Pierfartr/or an ber (Stein«

lad), jeM ©abhauö, ireldjeÄ bie «Statt i>erpad)tet.

3m @igcntr)um ber (StiftungSpfiege freien folgenbe ©ebäube:

1. 55te €>pttalfird)e jn <5t. Sacob liegt frei im norbroefi»

litt)en 3$eil' ber ©tabt, mitten in bem früheren großen £irä}r)of, roel*

«her noö) im 16. 3ar;rhunbert bie große Lleid)lege r)teß. 2lußer bem

in fpätgothtjd)em Stil erbauten l5borc tft bad einfcr)iffige, flad)gebetfte

8ang^aufi nod) ber alte romanifd)e ©au, in Urfunben r;äufig nur bie

Capelle ju <St. 3acob genannt. $$on ben fd)malen, tiefeingefd)rägten

iRunbbogenfenfterdjen v)dbtn fltt) an ben roor/lgefügten Sangfeiten nod)

einige erhalten, fonfx flnb große fpatgotfyiidjc (Spifcbogenfenfier unb

in bie fenjierlofe ©eftfeite ein (Sptfcbogcnportal eingebrochen roorben.

Um ben SBau $u förbern, befd)loffen 1502 Üßrobß, Ober- unb

Unteroogt, baß bie Srüberfdjaft ber £anbroerfcr unb SBeingärtner

aufgehoben unb abgetr)an, ir/r SBcrmögen an 93aarfa)aft unb ®ülten

aber in Betracht ber notdürftigen 5lrmuth t>c« ©otteÄf/aufeö biefem

übergeben werben fottte. $ie Äirc^e warb am 15. 3Wat 1520

mit i^ren, ben ^eiligen Äonrab, Sßenbel, tyrtfiotf, Stnna unb ®e*

nobefa geroibmeten OUtären oon ©ifebof ^ugo »on (SonfTanj neu ge*

roetht unb ju ©unften ber wetteren £erjxeüung mit $blaß »erfehen.

2)er ermad fd)mälerc geräumige Gt/or ifi ha^ad)tedig geftt)loffen unb hat

an ber Dfifeite bie 3nfd)rift: anno domini 1500 in bem Xtag be« brach*

monefc ift gelegt ber wft ftain an biffem for ; er geigt fdjlanfe mit «Waßrocrf

gefüllte genfier unb einfad)c (Strebepfeiler, bie baö reid)e tyxxlity 0iefc*
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gemölBe be« Snnern ftufcen. 2Hefe« ©emölBe iß nocfj bur$au« treffe

lt$ Bemalt mit ftlammen unb ^Blumen unb entölt auf feinen frönen

@d&tufjfteinen einen (Engel, ba8 SüBinger 2Ba»»en ^altenb, einen (Sngel,

ba« $er$ogl. roürttemB. 2Ba»»en $altenb, ben f>. 3acoBu3 b. St., ben

UrBan, ben aRatt^euÖ unb SWatia mit bem Ätnbe. Oln ben

SBänben be« e$or« unb be« fcang^aufe« Rängen »tele gemalte dpi*

taptym au« ber JHenaiffance»3cit, ba« roidjtigfie linf« im tetyore »om

3<^r 1542, »on ber ftorm eine« ftlügelaltar« ; ber »oben ift mit

meift auagetretenen ®raB»latten Bebeeft, barunter einige »on Ba»ertf<$en

JDffeieren auö ber 3eit be« breiigjährigen Kriege«. 3u Bemerfen ijt

ba« jteinerne ©raBmal an ber nörbtidjen Sörfnb be« Sang^aufe«, SWann

unD ftrau in Jtloftertraajt mit ber 3nf#rift: Anno 1504 ftarB ber

erBar mann lubmig ... Die tyüBjdje gotfyi)'a)e Drgcl, foroie bie Jtanjel

ift neu; Xaufftein Bcflfct bie Jtirdje feinen, roeil fle nur ben (Rang

einer Jta»eUc frat. 3ln ber roejUidjen SBanb ftefyen gutgefa)nt|te fpät*

gottyföe (Sfyorftütyle. 2ln ber öftlidjen SBanb be« 2ang$aufe« ift

tinf« »om fpifcBogtgen £rtum»fyBogen eine rätselhafte, ^afrig Be*

roegte JReliefftgur eingemauert, letber Bi« jur Unfenntlidjfett iiBer*

tündjt. Slufjen am jefcigen (£§or finb auäj &er|d?iebene (Steine mit

rof;em romanifdjem 93übwerf, »om früheren ßtyor ^errityrenb, ein*

gejegt, barunter an ber ©übfeite eine «Sonne mit >^änben, an alt»

egoptifd^e (EömBolc erinnernb; an ber Djrroanb be« Gtyore« ein uraltes

Äreujparttfel über einer flcinen JftunbBogenlünette unb an ber Sftorb*

feite be« £ang§aufe« baß fleine Dtelief eine« 93ocfe8. 5luf bem SBeft*

gieBel ergebt fla) ein ferner £>a#reiter. 9ln ben <E$or ift füblidj

bie tleine ne|gctt)ülBte ©acriftet angeBaut. 3m 3a$r 1799 rourbe bie

£ir$e in ein JtrlegSmagajin »erroanbelt unb ifyr ®otte«bienft auf bie

Srüfyjtunbcn in bie <5ttft«flrdje »erlegt. $)er $lafc füblfclj »or Der

Jtird)c war früher ftrtebtyof j
tyier ftanb eine uralte Capelle, bie in ben

»terjiger Sauren aBgeBro^en mürbe, unb ba« ©teinBtlb be« 3acoBuö

auf einer Opferfäule mit ber 3a$re«$a$l 1517. 2)ie Staptüt btente

»on 1593 an lange Seit al« (KnatomtegeB&ube unb rourbe tyiebur<fc

bie ®$ule »eltBeritymter Anatomen unb ^»jlologen, mie eine«

5llBred)t »on Kaller je.

2. 2>ie @» itaig eBäube in ber <§a)miebtyorgafie mürben na<$

bem »ranbe »on 1530 roieber neu aufgebaut unb ju (Snbc beg »ori*

gen unb Slnfangö be8 gegenmärtigen 3a^r^unbertö burä>greifenb er*

neuert; fle Befielen au« bem maffloen aßo^n^au« mit ^oljemem

Xprm^en (3)aä^reiter), ba« mit »erfdjiebenen außgebe^nten Oefono*

miegeBäuben (^ruä^tfa^en, 2 <5$eunen unb ^arrenjtatt) einen nam*
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haften ^ofraum rinföliejjt; ein weiteres (Scbäube ift jut Snbufrrte*

föule eingerichtet. 3m ©pital flnb gegenwärtig 30 (16 männliche

unb 14 weibliche) arme unb gebrechliche ^erfonen untergebracht, benen

unentgeltlich flojt, Reibung unb 2Bor/nung gegeben wirb; auch er*

galten noch 130 $crfonen Unterftüfcung »on bem (Spital. Ueberbtefc

wo$nt ber £au«»atcr mit ftamille im ©pitalgebäube. 2>er Oberamt«*

Slrjt beforgt bie innerlichen tfranfen, ber @tabtarmenraBunbar§t bie

djirurglfäen gäße. Slufjer ben eigentlichen ^ofpitaliten »erben geit»

weife franfe $erfonen au* ber @tabt, wie au« bem 3n* unb 2lu«lanb

aufgenommen unb »erpflegt. 3wei geraumige 3tawter flnb ber älein*

finberbewahranftalt überladen.

3. 2>a« 1702 erbaute <Seetr/au« am flehten Simmerle, be*

wor)nt »on bem ©eelfyauöüater unb 4 unbemittelten gamllten, welche

hier unentgeltliche Wohnungen haben ; urfprünglich battc e« bie 93e«

fttanmin g, arme 9teifenbe einige Sage ju beherbergen.

4. 2)a« 5lrmenhau« (©utleuthau«) ,

l

(A <Stunbe norböftltch

»on ber @tabt gelegen, ift jur Aufnahme »cm 9ßcrjonen benimmt,

bie mit anfxecfenben ober ectelerregenben Jtranlheiten behaftet flnb.

3m <$tnteTgcbäube, bem ehemaligen gagarethhau« , flnb fimpclhafte,

eptleptifche k. Jtranfe unb einige 3rren untergebracht.

ferner ijt (Stgenttjum ber <5tiftung«pflege ber 4 3Horgen grojje,

außerhalb ber Statt am Ääfcnbach gelegene 99egräbnt{jplafc mit feinen

theilweife frönen ©rabmonumenten ; 1829 neu angelegt.

2)a« 1822 erbaute unb 1846 namhaft erweiterte ÜJtufcum,

ein ftattliche«, breijiocfige« ©cbäube, ba« bie (Scfe »on ber Wilhelm««

flrajje unb ©rabenftrafje bilbet, ift Sigcnthum ber aJcufeum«gefeUicr/aft

unb enthält mehrere «efejimmer, einen «attfaal, aBtUarbsimmer, SBirt^

fchaftöjimmer ic.

(Sine Sefcgefeilfchaft, ba« öürgermufeum genannt, im (Sifert*

fchen £au«, würbe 1821 »on 70 93ÜTgern gegrünbet.

Sin ben ^fleghof grenjt ba« im 3ahr 1793 »on^rofeffor «Wärt*

lin fchön unb anfehnliä) erbaute Bochmann tan um, ba« bi« 1837

im $ri»atbcflfc war unb bann burch Äauf auf bie Bochmann' fcr)e

Uniöerfltätäfitftung al« £o<hmanntanum übergieng ; e« enthält bie

SBohnungin ber ©tipenbiaten, be« ^rofeffor« unb be« Slufwärter«

3n bem ©ebäube, welche« früher fytx gejtanben hatte, wohnte Gruflu«.

2luj?er ben öffentlichen ©ebäuben nennen wir noch:

1. $a« £au«, in welchem 2ubwig Ujjlanb ba« Sicht ber ©elt

erblictte, fleht in ber JWerfarhalbe (ÜHro. 139) unb erlaubt eine freunb*
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» ...
Itd^e 2lu8fi$t in baS 0lccfar= unb ©teinla$ttjat, »ie «» fl^it

ber «Ib.

2. 2>aS eigentliche U^tanb'föe #au8, in »eifern Utylanb Biete

3ai;re lebte unb 1862 ftarb, fielet mit bet 93orbcrfeite gegen bie

«ttecfarbrücfc; e8 mürbe im 3a$r 1829 »on bem ^rofejfor ber 93au»

fünft J&eigelin für ben bamaligen Äanjler ». 3Bäa)ter erbaut unb

1836 an Urlaub »erlauft.

3. 93ei ber ätrdjenftaffel jtef>t bafi £au« (91to. 67) beS Diifo*

bemu§ ^rij^Un, »on bem ein bebeefter ®ang auf ben ©ttft8ttrd)en*

»lafe fu$tt.

4. Die fog. «fclaufe, ein ehemaliges 99eguinenl)au6
, auf ber

rechten ©ette bc« SlmmerfanatÖ, unfern be8 (Bpttalö gelegen.

5. £)aÖ ehemalige, nun in $Ttoat$änbe übergegangene SEBag*

unb @al$$au0 jtetyt bem alten 9lat$$au8 gegenüber unb jeigt nod)

jefct baö Tübinger Söappen mit ber 3a$re8$a$l 1477. Unmett baoon

ftanb ba8 ftäbtifäe 3«ufl^u8 (f.
oben), unterhalb beweiben bie fog.

„alte ($iä?e
w
, feiert an ber Simmer ber 9Harftatt jc.

Abgegangene bemerfen3rüert§e ©ebaube jlnb : Daö Oionnenluuä

(ehemals 93laubeurer «§of) im norböftltdjen Xtyeil ber ©tabt , ein

abgegangene^ ftrauenflojter, bei bem aud) ein ber r). Urfula gen?ei^teö

Jttrdjlein ftanb*

Qlufer^alb ber ©tabt ftanben mehrere , twrdj bie Deformation

eingegangene Capellen : 2t. SEBenbel am Stedar , ®t. Antonius unb

©t. ©cbaftian cor bem ©djmicbtfjor an ber 5Umner, ©t Urban matyr*

fdjeinlid) am ©djlofjberg unb 2t. Nicolai auf ber ^elg SBenbfelb

(1296 äBcmmenoelt, 1339 2Betm>elt) beim 2Banl>tmer $p$en.*)
<&ier beftunb ein «$of, melden bie ®rafen (Sbertyarb unb SRubolf ton

Bübingen 1296 an Hlbredjt 23edjt, SBürgermeijter oon ^Reutlingen,

oerfauften (©cljmib Urf. 57). 93on t|m fam er balb roieber in anberc

«&änbe; Olübiger oon SBurmltngen oeräujjcrtc 1339 bieSßogtei barüber

an ba§ Älofter ©t. 93laflen auf bem ©djroarjtoalb unb an £einridj

SBibemaier, SBürger ju Bübingen (eb. 218). QSon btefen fam er an

ben Tübinger ©pital, ber no$ 3 borgen Olrfer auf bem «ffiemfelb

(aud) SBennfelb) bejl|t.

9tod) t;aben roir ba8 fc^ön gelegene fog. @$löjjd)cn $u erroa>

neu, mel$e8 jl$ ber um Bübingen fo »erbiente qjrofeffor 3ofj- Oflanber

(t 1724) als ©ommer$au8 auf einer «n^^c no'rblicb ber ©tabt

•) £a{? fie Wftt&ttf Dtubolf sunt Slnbeufen an feinen 1164 über ©elf VII.

erfod)teuen Sieg erbaut fcabc, ift McS ©agc. €d)mib ^fatjgr. 85.
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erbaute
; jefct in eine SBeingärtnerSroo^nung umgemanbelt, geigt e« an

t>cn SJertäfdüngen noa) SRejie öon «Kaiereien unb finnigen ©prüfen.

2tuf ber 2öielanbStyö> fte^t ein <Storten$äuS<$en , in reellem

SBtelanb (1750) ju feinen frü^ejten £>t<$tungen begeifert roorben

fein fotl.

Srinfroaffer liefern 16 Iaufenbe unb »tele $umpbrunnen $in*

rcic&enb, fo bajj au$ in ben troefenfien 3atyrgängen nie SEBaffermangcl

entfielt. 5)aS ^Baffer ijl im allgemeinen gieuilic^ gut unb hülfen*

früajte fodjen roei$ in bcmfelben, au<$ rolrb eS »on bem 98ie§ gerne

getrunfen.

93on ben SBrunnen jlnb befonberS ju nennen:

1. Der auf bem 2Warftpla$ fte^enbe, in febr fäönem, reifem

Otenaiffanceftil gehaltene ÜWarftbrunnen
;

fein a^iecflger fietnerner £rog

ift mit Banbartigem %Uä)tmtxt berjiert unb bie bebe oterfeitige S9run*

nenfäule ipett aus 4 fräfttgen Söroenföpfen baS SEÖajfer. 33on ben

Stiren, bie an feinen (Scfen fafjen, ifl nur eine nodj erhalten. (S$öne

fDcuf$elhif$tn gtiebern bie (Seiten ber SBrunnenfaule , in ber füb*

Iid)en ftefyt no<$ eine roo$ler§altcne , in ber nörbltdjen eine »erftüm*

melte 2 1

/./ $o§e roetbli^e frigur; an ben (Stfen treten langgeftretfte

ftrafcenfonfolen $erau8 unb über itynen flfct auf turnen (Sdjntfrfcln Je ein

Jtnabe, baS $oftament flanfirenb, rod^eS ben überlebensgroßen, au

einem Üfleerungetfyüm fiefyenben Steptun trägt. 5Die Figuren unb Or*

namente ftnb aus feinfömigem Äeupcrroerffiein forgfältig unb trefflidj

gearbeitet.

2. 2)er an ber 9corbfeitc ber <Stabttvr$e fte^enbe, breirb'^rige

©eorgenbrunnen (Sb'rgenbrunnen) ift ganj auS ©ujjeifen mit einer

mobern gotfyfdjen (Sptfcfäule als QSrunncnftotf gefertigt unb trägt am

SBrunnentrog bie 3>a§re8ja$l 1842; er trat an bie (Stelle bcS 1523

errichteten , fteinernen, mit ber (Statue beS (St. Oeorg gefcbmücften

99runncnS.

3. ©er im Sdjlojjr)of fte^enbe, einrö^rige (Sdjlojjbrunnen §at auf

feiner fteinernen 93runnenfäute einen forbartigen 9luffa|.

4. 25er breirityrige ©runnen im «fcofraum be« eoang. (Stifts ijl

aus ©ujjeifen in einfeuern ÜRococofUl gefertigt unb trägt am Brunnens

trog ba« roürttemb. SBappcn unb bie 3af>re8ja(>l 1705.

Die übrigen Brunnen flnb 1—2rb>tg.

3)aS Söaffer roirb In bleiernen unb eifernen *R6$ren in folgen*

ben Seitungen ben Brunnen gugefü^rt

:

1. ©efajjte Duellen auS bem Oejterberg, »on ber äBatbtyaufcr

£ö>, aus ber XfyejlSftingc, au« bem «Sellanb unb auS bem 3gelS=
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I06) fommen im Simmertal gufammen unb »erben gemetnjdjaftlidj in

bie ©tabt geleilet, um bort ben ÜRarftbrunnen, ben ©eorgenbrunnen,

ben SBrunnen im (£on»ict unb einen ©rannen im fog. *Rübenlo$

$u fpetfen.

2. 2>ie V4 ©tunbe lange Leitung auS bem roeftlt^ ber ©tobt

gelegenen Haimling fpetät ben ©#lofjbrunnen.

3. S)ie »om fübli^en Dejrerbnrg l

/A ©tunbe lang tyerfommenbe

Leitung fpeiÄt ben 0ledart^oTbrunnen (Sjtytlofophenbrunnen), welker

baß befte SBafier in bi« ©tabt liefert.

4. 5>ie Duette »om l
/4 ©tunbe rocftlidj ber ©tabt gelegenen

fog. SilbbSble fü^rt &um $agt$orbrunnen.

5. 93on ben SBctnbcrgen «fcafenbühl roirb in etner
l

/4 ©tunbe

langen Leitung baS SBafjer bem ©pitalbrunnen jugcfütyrt,

6. $>ie Duelle in ber
Ä
/4

©tunben nörblidj »on ber ©tobt

gelegenen ©telleflinge fpelSt ben Jtlojterbrunnen , ben Jtranfentyau8*

brunnen, ben SBrunnen am JtUnifum unb ben «§aggajfcnbrunnen.

7. 3«nä#ft (jübli$) ber ©tobt entspringt eine Quelle, treibe

ben SBrunnen beim <§irj$auer 5tt)or mit fer)r gutem SBaffer »erfleht,

ber jebod) in gang troefenem Sommer jtemlicfj fpärli# fliegt.

§rüt)ci batte Bübingen 2 ÜBabanflalten , 1) (ine Jöabftube am
2lmmerfanal, reeller fäjon im 3a§r 1337 eine jroettc, bie „neroe

93abftub" folgte, „jrotfcljen bem (Spital unb ber gemeinen ©traf* ge*

legen", in fpäterer 3*ü S^^neröbab unb «§irf<$bab genannt
)

2) baö 9}e<farbab lag aujjertyalb ber ©tabt ,,»or bem oberen Stedar*

türlcin", unb »irb 1383 erfhnalS genannt, (gegenwärtig flnb für

JBablufilge mehrere Q3abhäu8#en am Ötecfar errietet unb überblefj tft

auf bem oberen äBb'&rb ber $tü$lba$ ju einem »affin für 93abenbe

gef^roeßt.

2lu|jer ben angeführten gefaxten Duellen beftnben jldj nur no$

einige unbebeutenbe ^elbquellen auf ber SWarfung.

s43eriobifc$ jliejjenbe Duellen, fog. ^ungerfcrunnen, flnb jroei »or«

$anben, eine ^inter ber SWü^le am Dejterberg, bie anbere im unteren

£o$lroeg norbroeftlt^ ber ©tabt.

ferner berühren bie SRarfung ber ÜWetfar, bie Simmer, bie ©tein*

la<$, ber £embad>, ber 3GBeilerba$, ber Jtafenba$, ber fcanbgraben,

ber SHüfylbadj unb ber Olugraben.

STer an ber fübli^en ©eite ber ©tabt tynfUefjenbe Stedar, bejfen

früher etroaS getrümmter Sauf fünftll$ gerabe geführt rourbe, $at

in ber «Rä$e ber ©tabt eine »reite »on 110—175' unb eine Siefe

»on 3—5' j er beherbergt »orf)errf$enb 2Beifjfif<$e , »arben, feiten
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Slale unb gorcUen. 2)a8 gif^re^t hat bcr (Staat, ber eö feit eini-

gen ^tunbert fahren an bie Familie SWojer in Bübingen um ein

mäjjigeö $achtgclb »erlebt. £)te Sangholjflöfjcrct auf bem &Iufj ift

fe^r namhaft, jeboch für bie (Stabt nicht nufcbrtngenb, weil bafclbft

nidu angehalten wirb. 99ei ftarfen 3tcgengüffcn unb raf^em (Schnee*

abgang tritt bcr SKetfar juweilcn über fein 93ett, wobei er feiten großen

(Stäben anrietet unb bie (Stabt ni*t erreicht. 3m gegenwärtigen

3a^unbert waren bie $öa)ften SBajferftänbe in ben Sauren 1807,

1824 unb 1851.

3)ie 5lmmcr (lieft auf ber entgegengefefcten (nörbli^en) (Seite

ber <Stabt ; »on i$r ift in bcr 9lä> beö flmmerhofö ein Jtanal ab*

geleitet, ber bur* ben unteren %1)t\l ber (Stabt führt unb jlch aujjer«

halb ber öftluhen (Stabtmaucr in 2 SHrme thellt, »on benen einer

bur* ben £urchfchmtt am Dcfterbcrg bem Stedar, ber anberc bem

Botaniken ©arten entlang wleber ber 2lmmer jugcleitct wirb. SBegen

beä geringen gallö ber 2lmmer bilbeten fl<$ in ber 9cä$c ber (Stabt

häufig (Sümpfe unb SDioräftc, au* würbe bie (Stabt fclbfi bur<$ bie

(Schwellung beö frluffeö »on llcberfchwemmungcn unb burdj bie fchäb*

liehe ÄuÄbünftung ber flehen gebliebenen 9lltwaffcr »on äranfheiten

aller 2lrt l;cimgefua)t, bejihalb entfdjlof man fleh jtüifcr)cn 1440—1455

ben Wmmerfanal gröfjtcnthctlö unterirbifä) unb gewölbt bur* ben

. (Einfc^nitt (@raben) am Dcfterberg ju jü^ren (f. oben), um ber

5lmmcr einen rareren ^Ibflujj ju geben unb $iebur$ bie SSerfumpf*

ungen beö VHrocrthalÖ ju befeitigen. 2)cn Ammert anal l'at bie Statt

ju unterhalten. 2)ie eigentliche 2lmmer fftefjt in einem 33ogcn um bie

Sßorbfettc beö Cefterbergö unb münbet bei Suftnau in ben 9lecfar.

2)ie Qlmmer tritt feltener auö alß ber S^ccfar, fefct aber bei größeren

Ueoerjdjwemmungen einen oebeutenben 3$efl ber unteren (Stabt unter

SBajfcr, wä^renb fle auf bem Selbe wenig (Schaben anrietet. 3m
3aljr 1613 »erurfaäjte ein SBolfenbruch eine foldje Ueberfchwemmung

in ber unteren Start, bajj baö SBaffcr bei bem 18atya\xi (jefct tatl;c=

lifche Jtirct)c) mannötief ftanb. Flößerei fann nicht getrieben werben,

bagegen bietet ber 5lmmerfanal ben (bewerben, namentlich ben DfübU

werfen, feine Jträfte. ^ifc^c fommen in ber Qlmmer nidjt »or.

3n bie 2lmmer münben auf bcr 2Jiarfung: bcr Hembach $wis»

fchen 5lmmerhof unb (Sehwärjtoch, ber 2Beir)crbach (Stunbe wefx*

Ii* bon Bübingen unb ber tfäfenfeadj unterhalb ber «Stabt ; ein 2lrm

geht an ber 3iegelhüttc ab unb münbet bei fiufinau in ben ®ol=

beröba*.

Tie (Steinlah, welche am füböftlt*cn (Snbe ber ©tobt mit bem

#ef$t. ». SDürtt 49. $eft. Oberamt lübtoßcn. 16
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sfodax fleh öerbinbet unb im 3ar/r 1862 forrigirt unb gerabc geführt

würbe, trotfnet nicht feiten' ganj au3 ; nach ftartm Oiegengüffen ober

Wenn ber (Schnee fchnetl abgeht, lauft flc Jcboeh fiarf an unb bringt

tebeutenbe Staffen »on ©efdneben fciö in bie 9cäh* ihrer ßtn-

münbung, um fle tytx abzulagern.

33on ber (Steinlah geht in ber Mtyt be« 39lajtbab3 ein 9bnt,

ber «Diü^ba^, ab, ber unterhalb ber 9cecfarbrücfe in ben «ttecfar

münbet. 3n ben 9Rufyta$ flteft '/8 <Stunbe füblich »on ber (Stabt

ber äanbgraben.

hinter bem «rmen^auö (©utleut^au«) befiehl ein Heiner SQBci^er,

in welchem ftifche gebogen werben.

58 r ii cf cn : bie 9iecfarbrücfe , welche über ben SHecfar unb ben

Sföü^lbadj (alter Stedar genannt) führt; fle ift »on (Stein mit 5

flach gefprengten Sögen unb ^alba^tectigen erferartigen Austritten auf

ben Pfeilern unb mürbe in ben 1480er Sauren an ber (Stelle einer

höljernen erbaut, 1489 »otlenbet. 0ta$bem flc burdj mehrere lieber*

fdjwemmungcn unb namentlich burdj bie (Eingänge in ben 3a^ren 1824

unb 1825 bebeutenb fdjabhaft geworben war, mufjte fle mit nam*

haftem tfojtenaufroanb im 3<»hr 1827 auögebeffert werben.

lieber bie (Steinlah fuhren $unächft ber (Stabt 2 ©rüden, bie

eine öon (Stein mit 2 Pfeilern für bie Sanbftrafje nach Fechingen,

tle anbcr$ mit 2 fleinernen Pfeilern unb fonfi »on (Sifen fonfhutrt

für bie (Sifenba^n. $ic Unterhaltung ber beiben 99rüefen ^at ber

(Staat.

3wifdjen ber 9Zecfar= unb ber (Steinlachbrücfc führt ein ge=

mauerter (Strafjenbamm mit 2 #aupt* unb 3 Heineren £)ur$läf)en

;

bie Unterhaltung beffelben ifl gegenwärtig in Unterhandlung.

3nnert>alb ber (Stabt führen Heinere fteinerne ©rüden über ben

Stmmerfanal : beim ©^mnafium, beim üWufeum, eine in ber ©raben^

ffrajje, eine beim flornhauö, bie fog. frumme ©rüde beim (Spital,

«ine am £agtlwr unb eine »or bem £agtl)or; fle werben fämtltch

Uon ber (Stabt unterhalten.

Ueber bie eigentliche (alte) Simmer führen: eine ©rüde beim

Uni»eifttät3gebäube,i eine beim <S<hmiebthor unb eine für ftufjgänger

unfern ber norbweftlichen (§de ber «Stabt; ihre Unterhaltung hat

ebenfalls bie (Stabt }U befreiten.

Sluferhalb (Sttcrd flnb 2 fteinernc ©rüden bei «Schwärjloch,

bie eine über bie Simmer, bie anbere über ben Qlmmertanal angelegt,

ferner eine beim ®utleuthau8 unb eine auf bem Sßb'hrb in ber

^fajienaßee ) eine ^öljcrnc fahrbare ©rüde fürirt über ben SBeiler*
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badj. 2>ie 99rücfen außerhalb (StterS mit (Sinfchlufj ber 23rücfe auf

bem Söhrb flnb fämtlich jur £älfte »on bem Staat unt> jur

Hälfte »on ber ©emeinbe $u unterhatten.

^öljerne (Stege jlnb angelegt: einer über ben 9tecfar Bei bem

£lrfdjauer S^or, fog. £irfcbauer Steg (ein früher f$on 1508

gebaut), jttjet über ben 2Rühlba$ unb »iele über bie Limmer unb

ben Ötmmerfanal, wel$e alle »on ber ©emeinbe unterhalten roerben.

Srüdengelb wirb ni#t erhoben, bagegen ^flaftergelb, rrelcBcö

ber ©emeinbefaffe 550—560 |L Jährlich einträgt.

Sie (Stabt wirb feit bem 3at>r 1862 mit ©aS Beleuchtet; bie

(Erbauung ber ©aöfabrif, toie au$ bie gange ©aöleitung unb (Sin*

ridjtung ijt »on ber ©emetnbe unternommen worben.

©eoölferung ber (Stabt Bübingen.

$>ie S3eüölferung ber (Stabt Bübingen beftanb:

a) au8 ortöangehörigen

mannl. treib!.

^erfonen. 3iifammen.

im 3ahr 1793 3162 3406 6568

hieju (Simple unb «ftrüppelhafte 15

6583

644S

7155

7268

7977

7766

w 1811 3134 3354

II R 1827 3551 3604

II tt
1834 3535 3733

n II
1846 4056 3921

II
1858 3790 3976

* H 1864 4026 4155

b) au« ortßanttefenben

8181;

männl. lueibl.

^erfonen.

i eve 1Q r,, a) unter/ 1023 1063/ Q „..im Saht 1834
bj j

14 3ahr ^ ^ 8610

*) unter/ . . «, u 1170 1137/ ____
- »

1846
b) Bte j

14 3fl*r 3796 3279!
9382

ioko a) unttxl , . cv c 1000 982/ 0fW, ft

• "
1858

b) über!
143a*r 3202 SlOo}

8293

a) unter/ . . u 986 962/ 0 „ 0 ,

'
1864

b) überj
14 ^X

3469 3317j
8784

9keh ben 3 le|ten Bählungen ber ort8ann?efenben 33ei?ölfevung für

3oUoereinöjmetfc toaren in Bübingen:
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im 3<^r 1858

„ . 1861

1864

Itnfcerfccirutbfte

männl toeibL

2908 2588

3120 2700

3079 2690

»etbrirat&rie
männl. teeibl.

SBrrtoittteete

männl. toetbl.

151 366

144 368

150 372

1130 1119

1183 1167

1215 1206
jtatyolfftn Giß.Sonf. 3<raeKtcn

männl. toeibl. m. id. m. to.

409 178 5 11 10 5

418 182 9 8 12 4

475 218 17 5 10 10
m n

Üftach ber im 3ahr 1862 angeorbneten befonberen 3&$tung ber

ortflanrcefenben 33e»ölferung com 3. SDejember 1861 nach '.Älter 8*

flaffen würben in Bübingen gejä(;It:

Gtoangelifae

männl. teeibt.

im 3ar)r 1858 3778 3897

„ „ 1861 4017 4059

1864 3953 4046

@tf4>tebene

m. to.

13 18

9 18

11 11
«U«Iänbct
nt. to.

178 27

240 50

262 36

männl. »cibl.

23on

$erfonen.

0—5 3ah™1 355 393

n 5—10 341 336

» 10—15 422 381

H 15—20 707 524

II
20—25 812 452

N
25—30 316 354

H 30—35 236 296

» 35—40 226 305

W 40—45 195 230
45—50 212 223

» 50—55 186 209

» 55—60 153 161

60—65 114 133

II
65—70 96 108
70—75

99
49 80

» 75—80
«r

20 41

80—85 17 16

W 85—90 3 6

über 90 •

4460 4248.

2)ie eingebornen (Sinroohner jlnb im allgemeinen forderlich nicht

bejonberG anjc^nlidr) unb fräftig, jeboch finbet man, namentlich unter

bem SBeingärtncrftanb, »tele auöbauetnbe unb an r)arte Arbeit ge*

roöhntc 2eute.

3u ben befonberen ©ebräucr/en gehören baß SÖacfen ber ©eel*

roeefen am 2. 9co£embcr, roa8 früher allgemein mar, jefct aBer nur

noch öon einjetnen Säcfern get^an roirb) ferner bie fog. Paupern*

anftalt, nach ber arme @ingfcr)üler unter Anführung eineS jtantord

gegen jährliche SBeneficien Jeben ©onnerftag »or ben Käufern milb*
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Nötiger gfamilien tyx @al»e fingen. Diefe (Sitte, ä(;nlicr) ber Sur*

renbe in «Saufen, rityrt »on ber im 3ar)r 1474 gegrünbeten „<§aloe*

brüberfer/aft" ju ber $farrfir<$e ju Bübingen t/er; jte rourbe geftiftet

»oit $faff (Sonrab 99reiitting »oti Offterbingen, Pfarrer §u Bübingen,

@ott jtt 2ob, au$ ju (Sr/reu ber feiner ^eiligen 3Jcutter, ber £tmmel«=

fönigin uttb 3ungfroroen @t. Ataxia unb bem fyimmlifct/en £eerc

unb sunt £eül ber £eute. ftür bie fteierllc$feiten berfeiben, bie in

Sabotagen, Steffen uub Sßrocefjlonen in ^Begleitung öon £a»tatten

wnb ©cr/ulmeifrern, mit ©efang »on Jtantorfct/ülern, bei brennenben

Jfcerjen unb unter ©locfengeläute bejtanbeu, ftiftete ber genannte

93reuning bie nötigen ©elbfummcn, bafj uttter 2lnberem ber Kontor

1 $fb. unb bie armen (Schüler, fo baS ©aloe Reifen fingen, jwfam*

mett 3 $fb. unb jeber eineö S3fenntngS roertf; 93rob befommen foll*

ten. Die aUjär/rlicr/en Sföatentage flnt> feit 2 Sauren eingefaßt roorben.

Die «^aupterrcerbSquetten befreien in ©eroerben, fteibbau, SEßein*

tau, SBicf>5udjt unb Xaglofynarbeiten
j

eigentliche SSauern gibt e.8

nidjt, bageejen befdjäftigen fiel; bie meiften ©eroerbetreibenben nebenbei

mit ßanbroirifyfcr/aft, namentlich t)abcn bie 2Birtr)e meifi audj einen

größeren ©üterbeflfc. JBeinatye bie Hälfte ber ^Bürger flub SBeingärfc-

ner, bie nebenbei einigen Sieferbau treiben. Die 93ermögenöumftänbe

gehören mit 2lu8nat)me einzelner 2Bot)lt)abenben unb Stetten }it beit

mttielmäjjigen unb ber bebeutenbfte ©ütcrbeflfc, neben bem übrigenö

noct) ©eroerbe getrieben roirb, beträgt gegenwärtig etwa 30 üttorgen,

ber mittlere 15—20 borgen uub ber gerlngfte 1—3 SWorgenj nur

roenlge t)aben gar feinen ©runbbeftfc.

2Ba3 bie ©eroerbe betrifft, fo gehört Bübingen, fo »iele ®e*

roerbetreibettbe eS aucr; aufjugät/ien t)at, feineSroeg« gu beu gercerb*

famen <Stäbten be« SanbeS, inbem ber Setrieb ber meiften ©eroerbe

nur auf ba8 »ebürfnifj ber (§inroor)ner, nict>t aber auf ben Slbfafc

nadj Slujjen beregnet ift.

Der neuefte <§tanb ber ©eroerbetreibenben ijl folgenber:

ÜReift. ©el)ilf. 2Hcijt. ©ebilf.

ä3äcfer .... 35 14 Sue^r/änbler .

,

'
. 6 5

JBarbiere . . . 2 2 aBü^fenmoc^er . 1 1

^Bierbrauer . . . 5 12 ©ÜTftenmadjer . . 4

Steider .... 1 (Sonbttoren . . . 8 1

Söortenroirfer (^ofarn.) 5 Drewer . . ., . 8 3

SBuctybinber . . . 19 3 Färber . . , . 3 2

a3u<r)brucfer . . . 3 11 freilent/auer . . . 2
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SReifk. W. Keif*. QeftUf.

ftijdjer .... 1 — *TCät§erinnen . . . 18

ftlaföner . • . 8 2 9}agelfätmcbe . . 4 2

tyrifeure .... 1 1 ^fcrbeöernuetfyer 37

grudjtttäger . . . 3 — ^Pftetet . . . 6

©ärtner .... 2 — $tyotograpl)en , . 4 1

©ipfer u. 3immermaler 13 3 ^orcctlatnntaler 1 1

©lafer .... 15 — 9totfc u. SOBetjjgerber 9
ffe

3

©olbs it. (Silfcerarbeiter 2 — (Sägmütter . . . 1

©ra&eure .... 1 — ©attler u. Sapejiere lo 3

©ürtter .... 1 — (Sdjafer .... 1

£afner .... 9 2 (Sdjirmmadjer . .
o

£ammerf$miebe (Jtupfer*)! 1 (Schleifer .... 1

^ot^mcffci: . . . 4 ^™ (Sdjlofier . . . 10 5

£opfenmafler . . 1 «MM ©djtmebc .... 4 4

£utmadjer . . . 4 1 (Sdjnciber . . . 45 13

3nftrumentenma$er, d?ir. 4 2 (Sdjreiner . .« 25 12

Jtaminfeger . . . 1 1 (Sdjufymadjer . . 70 11

^ammma^ev . . 1 — (Setfenfleber . . . 8

•ffaufleute in b. 3nnung 22 — (Seiler .... 5 1

£opfenf>änbler 4 — ©edler .... 4
*

4

ii
2Bein$änbIer 1 (Siebmac^er . . . 1

jtlainermadjer . . 1 1 Strumpffhicfer . . 1

Jtleiberljänbier . . 6 — Xrobel*, Dbfe, 9J?e$l*

#orbma<$er . . . 3 — u. ißlef#anbler . 23

>Kwimer .... 7 £ucf)inadjer . 2 1

Jtüfer unb Jtübter . 14 7 Xud^eerer . . . 3

Äürjfyter . . . 2 — Ufyrmacfyer 5 1

tfupferfctjmiebe . . 2 1 SBagenjpanner . . 2 —
•Rutföcr .... 7 1 Sßagner .... 4 1

Seiftfdjneiber . . 2

—

SSafc^erinnen . . 9 —
£itfyograptyen . » 2 1 SBeber .... 1 —
£otymütter . . . 1 — SBirt^e*, (Sdjilb* . 16 2

üttaureru. (Steinmauer 6 8 (Speife* . 20

ißcdjanifer . . . 4 4 „ ©ajfen* . 21

Utefierfömiebe . . 4 3eugic^miebe . . 2 1

ÜfleggcT .... 63 12 3«gt« .... 3 3

«Wilder .... 6 8 ßimmerleute . . . 5 10

9Bujlfer .... 4 3inngiefjer . . . 2

Gabler .... 1 • (Sobann bejtnben fld) noctj tyier

:
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Stoff. ©el;ilf. Tlti}\. ©chilf.

2lpotr)efen ... 3 3 @fflgfiebereien . . 4 —
SBranttreinbrennereien 19 — ©uterfpebttioncn . 4 2

5£>tenfhnann 3nflitute 1 6

93erglei<ht man mit biefcv Sufammenjtetlung frühere Siflcn, rme

»on ben Sauren 1796—1799, öon 1819 unb »on 1835—1837

(f. 2Bürttcmb. Sa^rbüdjer, 3at;rg. 1837, £eft I., @. 122), fo $ei-

gen fleh im allgemeinen feine fer)r bebeutenben 93eränberungen Bei

t>en ©eroerben in ben genannten 3eiträumen, jebo<h erfc^cint im (Ein-

zelnen mancher Buttjadjö unb auch einige Abnahme ) e8 fyabtn fleh j. 33.

feit 1796 unb inöbefonbere feit 1819 bie aSitchhanblungen unb An-

tiquare in ber %af)l »erboppett, bagegen ^aben bic mit biejem 33er-

lehr jufammenhängenben ©ercerbe ber 33uc^brucfereien einige SSermin-

berung erlitten, naebbem bie fo bebeutenben 3. ®. (Sottafchen Unter-

nehmungen fld) attmär/lig gänjlich i?on ber ©tabt reeggejogen haben.

9(uch bie SBarfer, üWefcger unb <S^neibcr waren früher §at)rreicr)er

vertreten, (5tn$etne ©eroerbe flnb ferner in bebeutenbe Abnahme,

ja faft in gänzlichen <StiU|tanb gefommen, roie Buchmacher, %tu$ttia$txt

<Stücf= unb ©trumpfroeber ic.
\ »ermehrt würben unb neu entftanben

flnb : 99üdjfenmadjer, 99einbrc^er, (Ffflgfleber, §cilenr)auer, ÜJiechanifer jc.

SBerfe, reelle fämtlieh »on bem Qlmmerfanal in 39ewegung

gefegt werben (efyebem befiunben auch 3Jiür)len am 9cetfar, fchon 1272
eine), flnb folgenbe öor^anben:

1) 5Die fogen. 0letfarmüt)le (frühere 2Öalfmür/le) mit 3 mi)U
gängen unb einem ©erbgang

; tyx gegenüber fiel;t

2) Die 9teumühle (frühere q3ulöermür;le) mit 3 ^a^lgängen

unb einem ©erbgang.

3) Die ©rabenmityle am Sufinauer %\}ot mit 6 «Mahlgängen

unb einem ©erbgang. -

4) Die Jtunfhnühle am £agtyor mit 4 «Mahlgängen unb einem

©erbgang.

5) Die obere £agtf>or-3Hüt)le mit 3 «Mahlgängen unb einem

©erbgang; neben it>r eine ©ägmühle.

6) Die ®erftenmüt;lc beim £agt£or mit einem ©erftengang,

einer Delpreffc, 8 ©ip8ftam»fen unb 2 £anfreiben.

7) Sieben ber ledern fleht eine Sotmiühle.

8) (Sine <5<hteifmühle unb mechanlfdje SBcrlptte (frühere $ul-

öermühlc) liegt wefilich »on ber ©tabt.

9) Oberhalb ber teueren fleht ber Jtupferr)ammer mit jwei

jammern.
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10) £>ie obere, 7s ©tunbe wefilia? »on ber ©tabt gelegene

2Kü$le (frühere ©<$leifmütyle) mit 4 ÜHafjlgängen unb einem ©erbgang.

11) (Sine ©tfen« nnb ©<f>miebwarcnfabrtf\

12) Sine ÄunfMitgerfabrif.

©(^abwirtschaften, worunter 5 mit 93lerBrauereien, flnb 11

»or^anben.

3iegelbütten Befielen 3, eine an ber £errenberger «Strafe nnb

2 an ber alten Sufhtauer ©träfe.

@inen großen (Sfnflufj auf ben ©efdjäftöbetrieb übt bie 2ln=

Wesenheit ber »ielen Unl»erjttät8angetwrigcn , welche nidjt nur ben

gröjjten £§etl i^rer 29ebürfnij}e in ber ©tabt bejiefcen, fonbern au$

ben (Sfinwotynern man^fae^e ©elegentyeit geben ,
burdj »erfönlu$e

£>ienfie fld) (Einnahmen gu »erraffen. Qlujjer ben eigentlichen S3e*

bienten leijten manche «£äuferbejt$er ben ©tubenten, bie bei i^nen in

ber üHiettye wohnen, bie tägliche JBebienung, anbere baten £8efä?äfti»

gung unb 93evbienft burdj SSerabreictyung ber Äoft, 99eforgung ber

2Bäfc$e ic. 3)ie Jtutfdjer fiebern ftdj bureb, 33ermiettmng »on ^Jferben

unb ©efätyrten eine gute (Einnahme; eö finb gegenwärtig 7 unb 37

93ferbc»ermtetf}er in ber ©tabt.

S)er J&anbel befdjränft ffc^ ^atqptfäcr)lidr) auf ben (Sinjelöerfauf;

bie bebeutenbjten ©efdjäfte werben im 33ud$anbel gemalt, ber bur<$

baö a3ebürfnifj ber Uni»erfltät8*$tngetybrigcn einen »crhältntfjmäfjig

großen 2lbja& $at. ($8 befielen bermalen 7 93erlagß* unb ©ortimcntS*

bud^anblungcn, worunter 2 Mntiquariate^anblungen. 93ud)brucfereten

jlnb 3 »ortyanben.

diu alteö ©ewerbe ijl baS ber Xudjma$ct , ba8 f$on im

14. Sa^unbert »orfommt unb in ber legten Hälfte be8 15. 3a^r*

$unbert8 wirb no$ bie ftarbe am Suflnauer Xtyor erwähnt. 9lod>

im »origen Sa^r^unbert würben leidjte 2BoUen$euge in größerer

Quantität »erferttgt unb in namhafter «uöbe^nung auf ber 3urjad>er

SWeffe abgefe&t, aUein aud> biefe ftabrifation fam allmctylig herunter.

5£>ic SHefeger waren »on 2tlter8 $er ein jiarfer £tycil ber 39ürger=

f<$aft mit mehreren 23orrcä)ten, aber au$ mit befonberer JBcrpfltch*

tung ju äBotenüern#tungen je. 2)ie erfte ^Bierbrauerei würbe ju

Anfang bc8 17. 3a$rtyunbert8 errietet unb bie ©erberei begann na#

bem (Snbc beS breijjtgjäfyrigen ÄricgÖ wieber aufzublühen.

3>ic SWarfung »on Bübingen ifi mit (Sinföluj? ber $arjellen

Emmern unb ©djwärjloch fetyr auögcbetmt unb bie gröjjte im Ober*

amtSbejirt; fle wirb »on ben Tälern beö Stedars, ber Limmer unb »on

bereu Seitentälern »lelfach burehfurdjt unb befielt batyer, mit 2tu8*
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«

nannte ber $$alebenen unb ber nörbli# »on ber ©tabt gelegenen

<£o#ebene, meift au8 Sl&alge^ängen, bie gröfjtentyeil« fteil abfallen

imb auf ben fommerli^en ©eiten für ben SEBeinbau, auf ber »inter*

lt$en für ben SBalbbau benüfct »erben.

£>er ©oben ift im allgemeinen fruchtbar, iebo<$ fe^r Oerftyeben

;

im 9tecfar* unb @tefnla$tr/al $errf#en ©anb unb ®ej#lebe »or, lefc*

tere »erben fhllenroeife fo r/äujig, baf jle ben ©oben unergiebig ma^en.

<Die Ölmmert^alebene ift moorgrünbig , fo baj* an einzelnen ©teilen,

%. ©. am aBeilcrba<$, $orf geflogen »erben fann, ber jebo# ntc$t in

ben £anbel fommt. 3ln ben flauen 9lu8läufern ber $$alabr/änge

lagert ein fru^tbarer £e$m, ber gegen bie Styalge^änge aUmätyltg

fernerer, ttyontger »irb unb an ben ©Rängen felbft in Jteupermergel

ober in einen ftarfen $$onboben (©erwttterung be8 ÄeupermcrgelÖ)

übergebt. Oluf ben Sinken ijt ber ©oben t^eil« fanbig (©er»it*

terung be8 ©tubenfanbfteinö) , reelle f#»er unb gebunben (©erteil*

terung ber oberen Äeuperletten).

Huf ber Sln^ö^e norbb*ftli$ ber ©tobt »irb fciaöfalfftem ju

$flajterfteinen gebrochen, auf bem Defierberg baut man ben »eifjen

Äeuperfanbftein (©tubenfanbftein) ju ©aufweinen unb §*8fanb a&>

ferner jlnb 2 fefyr bebeutenbe tfetymgruben angelegt unb eine Töpfer«

grübe beftnbet fi<$ beim Urfprung be3 JläfcnbcuH. ©anb unb JtieS

gewinnt man am Sßecfar unb an ber ©tetnladj. ®tp& würbe früher

am Limmerberg gebrochen.

3)ie fltmattfdjen ©erfyältntffe flnb günfrtg unb unterftüfcen ben

Llnba* aller in SBürttemberg »orfommenben Jtulturge»ä(§fe
;
übrigeng

bringt bie 0iäl)e be8 ©<b»ar$»albeö unb ber 5llb im grüt;j;atyr unb

<§erbft ty&uflge 9tad)tfröfte , bie niii.it fetten bem SBeinfiocf unb ber

£)bjtblütr/e »erberblid? »erben, «§agelf$lag fommt feltener ttor unb

trifft bie Wartung nie ganj, inbem bie «§itye bon (Sefen»eiler im

Oberamt £orb na$ @$üblerö ©eoba^tungen eine SBetterfdjetbe,

»el#e bie ©eroitter bei Bübingen befiimmt, bilbet. ©on ba au$

nehmen bie ®e»itter entmeber ityre 9iid>tung in baö 9frtfart§al ober

in bafi Simmertal, woju bann auc$ no<$ eine untergeorbnete 2Better*

f#eibe, ber j»if<$en beiben Sfyälern §injier;enbe Limmerberg (©jnfcberg),

»efenttidj beiträgt, unb fo fommt e8, bajj »enn e8 im Llmmert^at

Regelt, baö Stfecfartbal ocrfdjont bleibt unb umgefefyrt; inbefjen ift

J&agelfdjtag im Ummerttjal häufiger al8 im 9?etfart$al. JRebet, bie

bom JRecfar aufzeigen, flnb ^äuftg unb galten länger an als anber*

»arte, »eil ba« bei JtirdjenteUtngfurtty enger »erbenbe 0lecTartyal eine

freie ßuftjirömung ni#t gemattet
5 pufig ijl ba^er ba8 9tecfart§al noä?



250

»om 9cebel bebecft, währenb auf ber 2llb unb im 2lmmcrtl;al l;ctt

bie @onnc fdjetnt.

Sffiag nun bte (Sinwirfung be$ tfitma'S auf bie OJefunbheit ber

(Einwohner Betrifft, fo fann biefe eine günfiige genannt werben ; wenn

auch bie etwae" friere 2uft empfinblichen Stangen »ietlei#t weniger

gufagt, fo »erurfa^t fle boch feine Stangenfranfheiten. <Schleim|uber

fommen jwar fporabifch bor, Reigern ftd) aber beinahe nie jur ctgent*

liefen (Sptbemte. SBechfelfieber unb falte Sleber treten in ben am

9cetfar gelegenen JEBo^nungen juwellcn auf unb ftbeinen auch in eini*

gen jlch fcfigefe&t $u $aU\\.

2)ie ßanbwirthfchaft wirb fleißig unb gut Betrieben
;
lanbwirth*

fchaftltdje Steuerungen, wie bie (Einführung »erbefferteT 2tcfergeiäthe,

jwecfmäfig angelegter 2)üngerftfitten k. £aben erfreulichen (Eingang

gefunben. 3nr ^erbefferung beS Sobenß oerwenbet man, aujjer bem

gewöhnlichen (Stallbünger, 3au<he, Jtompojt, «Knochenmehl, ©uano unb

ben $fer<$.

$)er Sieferbau wirb nicht in einem geregelten (Softem , fonbent

rneift wittfürli^ betrieben unb baö 2lcferlanb wegen bc8 bergigen

Xerrainö beinahe jur Hälfte mit ber «&acfe bearbeitet, ba8 übrige

gröfjtcntheilß ton benachbarten 93auern um ben Velm gepflügt. %$on

ben (Serealien fommen oorjugöweife £infel unb ©erfte, weniger J&aber,

unb Joggen nur wegen beö JBinbjtrohÖ,
S
UOT Einbau; oonben U3ract)=

gewächfen pflanzt man Jlartoffeln, fe^r oiel ftutterfräuter (bretblätt*

rigen Jtlee unb Sujerne), »let SBelfdjforn, 2lngerfen, Jto^lraben,

Qlcferbohnen jc. 93on ben «fcanbelSgcwächfen ift cc hiuptiäcMidi ber

topfen, ber jlch feit 20 fahren über etwa 600 ÜHorgen auögebehnt

hat unb einen burchfdjntttlichen (Ertrag »on 4000-75000 (Sentncr

jährlich abwirft j er gebebt fehr gut unb ift gleich *>em SRottenburger

topfen gefucht. 3)er 2lbfafc geht oorjugöweife an £äublcr auß S3abern

unb au8 ber 9fl£>cingegcnb. ferner baut man jtemlieh biel SJJohn,

Alachs unb *§anf für ben eigenen 99ebarf unb nur ganj wenig 9ftep3.

2luf h«Soglichen 93efehl öon 1708 würben 20 borgen mit £abaf

angepflanjt, bie ©a#e aber balb wieber aufgegeben, weil ber S3oben

für unpaffenb gefunben würbe.

<8ci einer Qluöfaat »on 8 @ri. 2>infel, 4 (Sri ©erjte unb eben

fo »iel £aber auf ben SWorgen, beträgt bie (Ernte in ben befferen

Sagen 10—12, in ben geringeren 6—8 €$cff. SHnfel, 6—8 (Scheff.

©erjte unb 6—7 ©c^eff. £aber. 5)ie greife eine« borgen« Olcfer

bewegen fleh »on 400—1300 fLj bie ^äuflgftcn flnb 800 f, £a3

©etreibeerjcugnif wirb nicBt nur in ber (Stabt »otljiänbig »erbraucht/

fonbern eö muf auch » ielcS $ugefauft werben.
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$er SBiefenbau ift fc^r auSgebehnt unb liefert son ben ;im

9lecfart^al unb an ben iBergabhängen gelegenen Siefen ein öortreff*

tic^eö ftutter, wäf>renb ein Xtyil beö Ammerthaie« faureS ftntter er*

jeugt. $ie burdjgängig jweimähbigen, nicht wäjferbaren Siefen ertragen

im 9letfartl)al 20 (Str. «£eu unb 10 (Str. £)e§mb, im Ammerthat

25—30 (Str. £eu unb 12— 15 (Str. Detymb *om «Morgen, ©ie

nteberften greife cine§ 3Jtorgen8 2Btefe betragen gegenwärtig 600 fi. f

bte ^ö#en 1400 fl.

$)er ©artenbau btlbet eine erflecfliche (Einnahmequelle ber (Sins

wohner ; aufer ben 3 «£anbcl8gärtnern, bie ©emüfebau unb SBfumen«

5itcf>t treiben, werben »iel ®emüfe= unb ©artengewächfe »on ben Sßein*

gärtnern gebaut unb auf ben 2Bo<$enmärften abgefegt
;

überbiefj jie^en

»tele (Stnwohncr ihren eigenen 99ebarf an ©emüfen je. 33on frönen

©artenanlagen nennen wir in erfier Stnte ben im 3ah r 1805 ange*

legten botanifdjen ©arten , ber fleh öor bem Üiuftnauer %$ox an*

fänglich jwifdjen ber Limmer unb einem Äanal berfelben über bte

ehemalige @chtcf$ptte unb ben Xummelpla§ außbe^nte unb ju bem

1836 ber angrenjenbe, ienfettS ber Ammer gelegene, 1541 errichtete

93egräbnifjpla$ beigejogen unb unter Schonung unb finniger SBenüfeung

ber ©rabmonumente ebenfalls als ©arten fehön angelegt würbe. 5)er

botanifehe ©arten enthält eine 3)fenge fowo^l inlänbifc^er als auSlän*

bifc^er £ol$arten unb ^flanjen, namentlich mebieintfd^er UJftanjcn, wo*

burch ben <5tubirenben ber ©otanif bie Jtenntnif ber ©ewächfe buvch

eigene Anfdjauung erleichtert wirb. ite&erbiefj ijl berfelbe bem $ubli*

tum geöffnet unb bietet mit feinen herrlichen, fchattengebenben 93aum*

unb ©efträuchegruppen ben retjenbften Aufenthalt unb «Spajiergang.

S)er ©arten enthält übeTbiej? ein mit feltenen ^flanjenreich auSge*

flatteteS ©ewäcbShauS, in beffen oberen Räumen bie SBohngelaffe beS

UntoerfitätSgärtnerS eingerichtet jlnb. £er urfprüngliehe mebicinifch*

botanifche ©arten, ber fog. mebteinifche ©arten, lag bei bem ehemaligen

UnioerfitätSgebäube.

(Sin weiterer fchön angelegter ©arten, beffen 3utritt ebenfalls

gemattet ifl, liegt hinter bem neuen UntserfltätSgebäube. Auch tynter

bem (Sonöict befinbet fleh «in anjefmlicher ©arten. Aujjcr biefen

größeren ©artenanlagen flnb in ber <flähe ber «Stabt Oiele wofjlange*

legte $ri»atgärten.

2)er fehr namhafte Sßeinbau, ber an ben füblich geneigten Ab*

hängen «uf tfeupermergel, in ben höhten Sagen auf Jteuperfanbftefn

mit Xhon »ermifcht, getrieben wirb, liefert in günfttgen 3ahrgängen

einen mittelguten SBein, meift einen fog. ©Ritter, ber 3— 4 3ahre auf
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bcm Säger tyalt. Die beflen Sagen flnb : bic $faljhalbe, ba« $enne=

tial unb bie Glinge. SDic Sauart tfi bie gewöhnliche, im DtecFartbal

übliche; auf ben üJiorgcn rennet man 3—4000 ©töcfe unb bejieht

bic 9lcbcn ben 2Bintcr über. @« »erben oor$ug«wclfe ©iloancr, (gib*

linge, weniger DroUingcr unb noch feltencr Ottjjlinge, Jtieoner unb

2lfjcntf)ater gepflanzt. 3nt allgemeinen ift man Bemüht, ben 2Beinbau

ju »erbeffern. 3n guten Jahrgängen erträgt ein borgen 6— 7 Staut

uub bie greife eine« (Sinter« flnb im Serhältnifc &ur ®üte beö ©ein«

fct)r günftig, weil Bübingen an ber ©renje be« SBeinbauß unb fomtt

ben »on Sßejten herfommenben Käufern näher liegt, al« anbere SBein*

orte beö 2anbe«. Der (Simer foftete in ben Sauren 1852 16—28 fL,

1854 30—44 fl., 1856 36—50 fl., 1858 28—42 flL, 1859

36—40 fl., 1861 46—52 fl., 1863 22—38 fl., 1865 60—77 fl.

Die greife eine« borgen« bewegen fleh »on, 300—600 fl. Son

bem 2Bctnerjeugm{; wirb »tel im Ort »erbraust. 911« 9cebennu|ungen

pfl<m# man in ben Weinbergen junge Dbftbäume, SBelfchforn, Söhnen,

fettige x.

(Sine Kelter mit einem Saum unb 3 eifernen ^reffen befinbet

fi<h innerhalb ber ©tabt am <s<$mtcbt$or ; außerhalb ber ©tobt bc=

flehen 4 keltern, 3 mit je einem Saum unb eine mit 3 Säumen.

> Son Sebeutung ift bie Dbftjucht, welche jtch meift mit «Dioft*

forten befestigt, währenb feinere« Safelobft au« SHebbaberet in ben

©arten gejogen wirb. Son Äernobft werben |auptjäc^lic^ kleiner,

Luiden, Jinau«*, $almifa>, Srat=, aBabel*, ÜRoft* unb ©runbirnen,

»on ©teinobjt »iel 3wetjchgen unb nur wenig Jttrfchen gejogen. 3«*

Seauffldjtigung ber Dbftjucfyt ift ein befonberer Saumwart, ber auch

eine Saumfchule hat, aufgeteilt ; eine weitere Saumfchule ift im bota*

ntjehen ©arten angelegt unb überbiefj werben in ben Sßclnbergen

Sungftämme nadjgejogen, fo bajj man »iele auswärt« »erlaufen fann,

bagegen werben auch 3>ungfiämme jugefauft. Die ©tabtgemeinbe ift

barauf bebaut, ihre SBeiben atlmählig mit Dbftbäumcn auepflanjen

gu lajfen unb ließ bereit« auf StUmanbcn unb an <§trafjen eine Spenge

nufcbringenber Säume fefcen, bie ibr in reichlichen Sahren |\t on

gegen 600 fl. eintrugen
j

überbiejj flnb »iele in neuerer £tit gefegte

£5bftbäume »orhanben, bie noch nicht im (Ertrag flehen. Der Dbft*

ertrag im allgemeinen befriebigt ba« örtliche Sebürfnifl nicht »ollftänblg.

Die ©emeinbe beflfct etwa 1400 SWorgen 2Balbungen, bie, mit

Slußnahme »on 200 SWorgen jüngeren 9Zabelholjfulturen, mit Saub*

holj Beflodft flnb. Die Wölbungen, welche unter ber Olufflcht be«

$e»icrförfter« in Sebenhaufen geregelt bewirtschaftet werben, ertragen
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ityxliä) 457 JHafter unb 24,800 <5tücf SDeHen; ber ^oljertrag wirb

»erfanft unb bcr (Srlöö »on bur$fd)nittli$ 12—15,000 (L ju ®e*

melnbejroecfen »erroenbet. 3m dtgcnttium be3 <S»ital§ flehen 317

ÜRorgen äBalbungen, bercn jährlicher, in etroa 80 klaftern unb 5500

Stücf 3Beücn beftetyenber (Ertrag »crfauft unb bcr (Srlöä »on burcty*

fchnittliä> 1500 fl. für bie ßwcrfe beS (Spitalö »erroenbet wirb. 2>ie

©»italroalbungen werben »on einem befonberö aufgefteUten ©albmeiper

berotrtt)fchaftct.

SBeiben jinb 140 borgen »or^anben, »eld)e nebft ber a9raä>

unb <£to»pelroeibc an <§chaf(jalter auö ber (Stabt um 600 fl. »er*

paßtet jinb
;

überbiejj trägt bie $fer<$nufcung ber ®emeinbefaf[e gegen*

roärtig 800 fl. ein. ßtroa 40 borgen »on ben bejjeren Sßeiben lief

bie <§tabt ju Hopfengärten anlegen, bie i^r im Satyr 1860 35,000 fl.

eintrugen,

(Eigentliche $ferbe$ucht bejtetyt nicht, bagegen ifi bie ^ferbe^altung

fetyr beträchtlich.

Jßon SBebeutung ifi bie ^inboietyjuctyt, reelle fleh mit einer tüa)*

tigen, burä) ©immenthalcr gefreuten Äanbracc befdjäftigt; $ur JKacb*

ju^t unb SSerbefferung beä 93ietyjtanbeS flnb 6 Driginal*@lmmen*

thaler Sauren aufgehellt, bie ein DrtSbürger angafft unb gegen eine

(§nif$äbigung »on Seiten ber ©emeinbc »on jährlich 700 fl. unter*

hält; bie Sarrentyaltung roirb buTch eine befonbere, auS bem ©tabt*

rattydtollegium gewählte Äommifjlon beaufflctytigt. 5>cr «ftanbcl mit

9Siel; ifi unbebeutenb, bagegen fiebert ber 9)titch»errauf ben »ietytyal*

tenben (Sinwohnern eine fchöne (Einnahme.

$>ie ©c^afjuctyt betreiben mehrere DrtSbürger, bie ben Pommer

über 600, ben SBinter über 2000 SBaftarbfchafe auf ber -Wartung

laufen lajfcnj jeber (Schafhalter tyat feinen eigenen <&chaf{tafl, in roet*

ebem er feine ©djäfe überwintert. Der Slbftojj ber Schafe geht uaety

grranfreich unb bie SÖollc roirb auf bem Jtird)tycimer SWarft abgefegt.

®an$ unbebeutenb ifi bie 3u <h* D*r (Schweine (1 (Eber unb 3

Uhitter jrf)ane
)

; bie Brcrfel roerben entweber auf bem jeben Freitag

jiattfinbenben (Sctyroeinemarft ober »on baöcrijctyen Hänblern gefauft,

aufgemäfiet unb in'ö «§auö gefd>lad)tet.

Die 3iegenjua)t tjt »on einiger ©ebeutung; bie ®epgeljucht

befchränft ftcb nur auf ben eigenen 93ebarf.

2)ie ©tobt ijt berechtigt, attjatyrlicty 2 üJicjfen, eine JDienftag nach

©eoTgii mit Sßieh* unb ©d)afmarlt, bie anbere SMcnjtag na$ SKartini

mit <Sä)af= unb glachBmarft, bie je eine SEBoaje bauern, abgalten;

ber 33erfauf auf benfelben ifi namhaft, befonberö roirb »iel mit $lach«,
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geinwanb, S^glen ge$anbelt. 2tu$ Befielen jwei 93ie§* unb

(Sdjafmärfte, ber eine im ftefcruar, ber anbere im %vtit auf benen

lebhafter «&anbcl fiattjtnbet. Uebfrbiejj werben jebm 2Jtontag, 9)iitt*

wo<$ unb Freitag ÜWärfte gehalten, auf benen ^auptfäd>U$ 23irtualien

jum Verlauf lommen ; am Shreitag ifi juglei$ ftarf befugter 8rru$t=

unb 33rettermarft.

3ufammenfteUung ber auf ber ^teflgcn ftru^tfäranne im 3a$r

1866 ßerfauften frrü<$te, beö Jä^rlidjen 55ur^^nitt8prei[eö unb be8

£>ur$f$nitt8gewi$teö (lefctereö »om Fintel unb £aber);

ftrwfctaattung.

Fintel .

©erfauffc

Duantitm.
(Str. $fb.

, 13952 38

l*rlöä fom
ganjen 3<rtr.

fL ft.

57394 7

£ur$f<$nitt3=

SttittelpvciS.

ff. ft.

*.<Str.

4 7

£aber 7937 44 27208 54 3 25

Jternen 293 32 1831 41 6 14

SBetjcn 13 29 88 30 6 39

©erfte 210 77 876 3 4 9

(Srbfen . 18 50 125 50 6 40

Sinfcn 12 69 40 5 48

SBtcfeu . 33 254 6 7 42

Söotmen . 10 67 51 12 4 48

äJerfe^rgfumme öom ganjen 3a$r:

87,900 fL 3 fr.

2>urdjf<$nittögcwid)t »on 1 <5d>fl SHnfel 151 $fb.

1 @$fl. 170 $fb.

2)er Tübinger .Rornmarft wirb fdjon 1573 als ein berühmter

SWarft ermähnt, bur$ melden iti$t allein Statt unb Olmt überflüfflg

öerfe^en werben, fonbern wo au$ baö Oberlanb »on fernen Orten

$ru$t tyott, fo bajj an einem 2Boä)enmarft 900 Steffel Jtorn

$ier aufgehellt werben tonnen, wo&on an ben 93obenfee unb in bie

(Sdjweij geführt wirb.

$>te in neuerer 3eit »erme^rten *8ie$märfte werben auf bem

äööf>rb gehalten unb bilben ben 3Blttelpunft beö Eie^anbelS jwifdjen

2Ub unb ©au, §wif$en bem ©c^önoudj unb ber (Steinlah

QllÖ 93erfe|jr$ftrafjen flnb anjufüfyren:

1. 2)ie feit £erbft 1861 im »etriefc befinbliaje (Sifenfca^n, obere

9tetfarttyalbalm »on $lo$tngen oi8 Obernborf.

2. 2He Sanbjtrafjen üon $ier

über ^Böblingen unb SBalbenfcudj nadj (Stuttgart,

über $e<$ingen na<$ Tuttlingen,
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über Rottenburg, <Sul§, £orb na# ghrcubenflabt,

über Reutlingen, üRünfingen na$ Ulm,

über Arrenberg na$ dal» unb na$ Ragolb.

3. S3icinalftraf}en befielen nach £irf<hau, £agelloch, SGBalbhaufen

unb Jtirchentettinöfurth. 2tu<h bcjietyt neben ber in ben 3ah«n 1840—42

neu angelegten (Strafe noch bie alte (Strafe nach £>ettcn$aujen.

4. SHc 2Bajferftraj?e beö RecfarS mit Rücfffcht auf ben Sang-

holjflö&eret-Setrleb.

2Ba8 ben ^ojtöerfehr betrifft, fo fommen täglich (Stlmägen an »on

(Stuttgart über «Böblingen . . . . 1.

Arrenberg 1

.

(Salto über Arrenberg 1.

Tuttlingen 3.

itnb gehen taglich »on hier ab nach

Böblingen (Stuttgart) 1.

Arrenberg 1.

(Salto über Arrenberg 1.

Tuttlingen 8.

2)et 99at;ngug ^ält täglich »on (Stuttgart fommenb 6mal unb

»on «£orb fommenb 5mal ^ier an.

3n bem DberamtSbejirf flnb 2anb»oftboten eingeführt.

frracfjtfaVrer fommen In er an »on

Tuttlingen, Ebingen unb Halingen, welche jugleich nach

Stuttgart fahren,

ferner »on

Fechingen, Benenberg, Döffingen, Ragolb,

unb gehen »on ^ier ab nach Reutlingen.

5ln ben Äirc^en ber (Stabt beforgten unb beforgen bie gotteö*

bienftllchen Verrichtungen unb jroar:

A. 2ln ben eoangelifchen toaren urfprünglia) in ftolge ber lieber*

ftcblung beS (Sinbelftnger Stifts bie brei $rofefforen ber Theologie

Zugleich <Stabt»farrer : ber erfte ber $robft unb jugleicb Jtanjler ber

Untoerfttät; ber jtoeite Stabtbefan; ber brüte Slmtebcfan. Ra<h Ein-

führung ber Reformation blieb biejeö Verhältnis ber <E)ocenten ber

Theologie gur (Stabtgemeinbe im trefentlichen unangetajtet , nur bafc

benfelben Reifer beigegeben würben, beren 3a^l s»ifd^en 1 unb 3

toechfelt. Söiö jum <S<$lujj beö erften Viertel« btefeS Sahrhunbertö

waren bie ^rofefforen ber Theologie jugleich Seelforger. Sefct flnb

bie 4 orbentlic^en «ßrofefioren ber e»ang. t^eol. ftafultät nur noch
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ftrübprebiger unb we^feln in ben fonntäglic^en 9Horgenprebigten mit

einanbcr aB. 2)ie (Stabtgeifllidjcn jlnb bic 2lbenbprebigcr, bcncn neben

bcr ganjen (Seelforge bie üJiittag«prebigtcn an (Sonntagen, bic ÜJJor*

genprcbigten an gfeicrtagen unb ^Donnerstagen, bie Jllnberle^ren unb

bie @penbung ber @aframente oMiegt. 3t* ber &rü$prebigcr »er^in-

bert, $at ber bctreffenbc 2lbcnbprebiger für i&n einjurücfcn, unb an

bie (Siettc be« lederen ein Repetent, benn bie Repetenten beö coang.

(Stifte flnb all fol<$e juglci<$ «Stabtoifare. S)er <StabtgeifUi#en ftnb

3: ber (Stabtpfarrcr, bcr jugleic^ Stmtöbefan ifi, unb 2 Reifer. 3n

ber (St. 3afob8fir<$e ift ber jtoeite Reifer «§auptprebfger ; an ben

Sonntagen, an treiben berfelbe in ber (StiftSfirdje ju prcbigen $at,

treten für i§n in ber (Spitalfirdje abrcechfelnb (Stabtpfarrcr unb Ober-

Reifer ein.

£)te früher an ba« fog. ®utteutt>auä angebaute flapettc iß ab*

gebrochen
j

übrigens wirb 4mal Jährlich in einem 93etfaal biefeS ®uU
leut^aufeS geprebigt unb baS 5lbenbma^l abminiflrirt

B. 2ln ber fatr;olifäen Stirbt ijl (Stabtpfarrcr feit bem 3a^r

1817 ber $trcftor beS höheren (SonoicteS. 3$m jlnb gur (Seite

gegeben 7 Repetenten, mlty neben i$ren ftunftionen an bem t^eologi*

Wen 3nftitut guglcl# bie «Ufli^t ^abcn, (1$ mit i$m in bie ©eföäfte

ber (Seelforgc gu teilen.

£)ie tyler angcfeffenen 3ubcn rourben im 3atyr 1459 auagetrieben;

nur ein eingigeS (Ehepaar,
1

Kaufmann 3ub unb 93el 3übin burften

unter ber SBürgföaft ÄonrabS »on $ürf* unb »ber JBrüber SUbrcdjt

unb 93ol oon SBilbenau no<§ länger bleiben (Crus. An. Suev. 2, 406).

Seit ber (Srrtdjtung ber Uniserfftät burften flc$ feine 3uben metyr tn'cr

aufhalten, roie fle benn überhaupt in ßeiten be8 «§ergpgtt)um8 Würt-

temberg öon biefem Sanbe ferngehalten rourben. X i c oon Bübingen

vertriebenen fanbrn junacrjft im ritterf$aftlt$en 9Banft;eim Qlufnaljme;

5lnben!en erhält jlclj no# in ber „Subengaffe", n>cl$e bie «£aag»

unb 2lmmergaffe »erbinbet.

93on (Sc^ulanjialtcn befinben fldj in Bübingen:

1. (Sin ©mnnajium, an bem ein Rcctor, 3 <&auptlef)rer am

oberen (Stymnaffum (2 Älaffen), 6 $auptler;rer am unteren ©omna*

flum (6 Jtlaffen) uitb ein 93ifar unterrichten.

2)aÖ Gtymnajlum rourbe im 3al;r 1860 als fianbe$g!?mnaftum

neu organiflrt unb $u bemfelben in biefem 3afyr ba8 ehemalige Rangier

9lutcnrietr/fdjc £au8 »on ber (Stabt erfauft unb eingerichtet.

2. (Sine Realföule mit einem *l>orjteber, jugieid) £auptlcl;rer,

unb einem <§ilfSichrer an ber £)ber*Rcalflajfe, unb 3 £auptlefyrcrn

an ben 3 Jtlajfen ber Realföulc, ferner einem 3ci$nun(}8lt$m.
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<S$iiTer$at;l naa? ber neueften Aufnahme,

1) im ©ömnajtum:

oberes 57.

unteres 116.

Elementarstoffen ... 59.

2) an ber Stcalfäule

:

oBere Oiealflaffe .... 31.

ftealföule in 3 Älaffen . . 81.

3. (Sine geroerBli^e gortBilbungSfchule, an ber bie 2e$rer bet

Oteatföule untersten.

4. ©eutfetje SSolfSfdjulen unb jnjar

a) bie beutle ÄnaBenfc^ule , Befte^enb auS 4 Jtlaffen mit

3 @<$ulmetftern «nb einem nic^t fiänbigen Setyrer; bie

<§<hüler$ahT Betrug im (Schuljahr 1866—67 230
j

b) bie Deutfdje Sföäbdjenf^ule; bie fdjulpflidjtiam äinber ber

Honoratioren unb beS Beffern JBürgerjianbeS Bilben bie

7 A-Jtlajfen, bie gerob^nli^en S3ürgerS= unb SGBeingärt*

nerg-jtinber bie 7 B-£laffen; bie (S^ülerja^r in ben

A-JHaffen Betrug im ©c^ulja^r 1866—67 145, in ben

B-älaffen 335.

5(n ben Beiben 21Btt)eiiungen unterrichten 7 Sehrer unb jruat

ein OBerlehrer, jugletdj erfter ©cfjutmetfter , 4 ©c^ulmeifler unb 2

nicht jtänbige Öe^rer (Unterlehrer).

5. 2>ie fatholtfche JOolfSfchule, feit 1864 gegrünbet, mit einem

Unterleder unb 34 ©djülcm
j

Se^rer unb (Schule Befinben jlch in

einer 3Jiiett)8n?ot)nung.

6. Sine SBlnteraBenbfchule, BejtehungSroeife ©onntagSfchule.

(Sine *ßriöat«3:6^terfc^ute für «Wäb^en »on 14—16 Sauren Be»

fle^t ; neBen ben »on Lehrerinnen geleiteten roeiBlidjen 5lrBeiten erteilen

an betfelBen Unterricht Lehrer »om ©mnnaflum unb ber 9fcealfc$ule.

£)er ©emeinbehauShalt georbnet} nach bem (Etat ber

©tabtpflege pro 1. 3uli 1866—67 Betrugen

a) bie (Einnahmen:

I. (Srtrag beS ©emeinbeoermögenS

aus ©eBäuben 1,146 fl.
— fr.

auS fcelbgütern 4,225 jl. 9 fr.

aus Hopfenanlagen 11,800 f. — fr.

auS Salbungen 10,373 fl 30 fr.

~©$afroelbe unb pferch 1,310 fL — fr.

«ef$r. t>. öürttemb. 49. fteft. DUxawl Xfiiinflcn. 17



2 fr.

— fr.

20 fr.
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OrtÄeförii&unfl.

(Steinbruch • • 10 ft. — fr.

3agb»othtgclb 40 fC. — fr.

«Berfätebeneg 617 ff. 23 fr.

29,522 ff

II. cmä nufcbaren öffentlichen iHe^ten . . 2,405 ff

III. für Venüfcung öffcntlid^cr 2lnffaltcn . . 8,203 ff

IV. Steuern unb Slbgaben 6,375 ff.
— fr.

V. für öerfaufte unb »crtniet^ete SDcobilien unb

«Materialien 300 ff.
— fr.

VI. Seiträge anberer Waffen $nm Gemeinte«

«ufwanb 8,867 ff. 59 fr.

VII. Vergütungen 7 ff.
— fr.

(Summe: 55,680 ff. 21 fr.

b) bie 21 u 3 gab en :

I. Sur <£cf)uiDeutitgung, incl. Verjtnfung . 5,000 ff.
— fr.

II. Slufwanb auf ba8 ®emetnbc»ermögen . 10,949 ff. 31 fr.

III. SlUgemeine Verroaltungöfoffeu . . . 6,045 ff.
— fr.

IV. 5luf öffentliche Slnffaltcn unb (Siuric^tungen 44,280 ff. 35 fr.

(barunter 20,924 ff. 3 fr. für (Spulen.)

V. ©ratialten unb «Petitionen 880 ft — fr.

VI. Olrmenpffege, auf bem (Stat ber #of»ital*

unb ©tiftunggpffege — ff.
— fr.

VII. Beiträge $u anbern Jtaffcn .... 1,000 ff. — fr.

VIII. Unterfttifcungen 32 ff.
— fr.

IX. Vergütungen 3 ff. 20 fr.

X. gifte unb getertttyetten 100 ff. — fr.

Summe: 68,290 ff.
26 fr.

«Deficit 12,610 ff.
5 fr.

Stabtfc^abenS^Umlage 11,000 ff.
— fr.

2)er 93iel;rbetrag bcö $>cftcit6 rolrb aud Ueberfchüfjen unb «Kit*

teln beä Sieftoermögenö öom Vorjahr gebeeft. (Schon fett einer 9teihe

»on Sauren beträgt bie <Stabtfchaben3*Umlage jährlich 10—12,000 ff.

»

Vermögen Sftanb

nach Per Rechnung »on 1864— 65,

an 2lcti»=2Ui8ftänben je 2,151 ff.
20 fr.

«Jkfjlöffanb 52,628 ff.
52 fr.

Nu ber »erjinölichen «Stabtfchulb »on 47,000 ff.
Werben nach

beftehenben <Schulbcntilgung8»lan, einfchliefjltch ber 3infe, Jährlich

1. abgetragen.
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(Sine voeitete @dutlt> $ur <Sttftung3pfCcge
;

gut (Ergänzung eine«

älteren $)efictt«, dermalen nodj 5261 %, toitb, einfdjliefjlidj ber 4proc.

*8er$infung, bur<$ Abtragung öon jät;rli<$en 1000 fl. attmitylig getilgt.

©runb*(Sigent$um bet (Stabt.

1) £o»fenpflan$ungen in eigener a3eroittr)f<$aftung 43 borgen.

2) Slecfer unü Sänber, parcettenrueife öcrpadjtet, in

(Stürfcn $u 4
/9
— 1 borgen 46 „

3) Sßiefen, jum größten %r)eil in Slbfc^nitten ju

4
/8
— 1 üRorgen »etpacr)tet 164 „

4) SBalbhnefen 11 „

5) ©raSpläße, SBeibcnpflanjungen, ®ebü|"#e, 2tu*

lagen k 10 „

6) ©djafroetoe 140 „

414 SWorgen.

2BalbfIäd?e im ©anjen 1380 «Morgen 26,1 9Ub.

£>a8 ©aötoerf ift in abgefonbettet 23etroaItung ber <5tabt.

(Stbaut im 3at)r 1862 mit einem Jtofxenaufvoanb fcon 93,000 fl.

roltb eS auf Ötedjnung Oer @tabt in abgefonbettet SSetroaltung betrieben

unb §at eine Ja>li#e tfonfumtion »on 3—372
Ütfittionen Stvb.=%u%

©a«. $a« Jtapital ift unter ©arantie ber «Stabt ju 4 °/0 aufgenom*

men roorben unb bie ganje ©$ulb famt 3infen roirb innerhalb 30 3aty*

ren mit iätytli$ 5400 (C roiebet abgetragen.

•

Stiftungen.

<Die £ofpital* unb <Sti ftung «pflege. 9ca# bem (Stat

pro 1. 3uli 1866—67 betrugen

bie einnahmen, im ©anjen . . . 23,015 fl. 47 !t.

baruntet

:

6,958 fl. 14 ft. ^adjtgelber au« ben ©pitalgütetn,

1,038 jt 37 fr. SBalbertrag, i

12,503 fL 56 fr. Btnfe au« Jüctiö*Äapital.

Ausgaben, im ©anjen 22,975 fl 56 fr.

baruntet

:

16,187 fl. 46 fr. für 2lrmen * Unterftüfcung ,
einfd?ltejjli$ beö

Hufroanbe« für «ßerföftigung unb Verpflegung

bet in ben (Spital unb ba« ©utleutfcau« auf*

genommenen Sßerfonenj unb

45« ft. 21 fr. ©tiftungSjinfc für befonbete 3«?«**-
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Der 2ßermögen8=®runbftocf an Kapitalien ber ^ofpitat* unb

Stiftungö pflege, einf<$liefjlt$ ber Sttftungöfapitalien, Beträgt

274,304 jl. 31 fr.

©runb*<5igent$um beö SpttaU.

©arten nnb ateefer 1786
/6 borgen 33,6 8ttr).

Siefen 57
4
/8 „ 44,7 „

236 s
/8 borgen 30,3 ffitr;.

bur<$auö in 2lBt§eilungen »on 1

—

4
/8 borgen »erpadjtet.

Stfdjroafjer Beim ©utleuttyauS, »erpaetyet % 3^or fl
en -

Salbungen im 0le(fart^al unb Bei

S$roärslo#, im ©anjen . . . 316 8
/8 borgen 15,8 9itr).

SMe fat^olifdje Stiftung^*, Kirdjen* unb Sdjul*

pflege, feit 1864 neu gegrünbet, mit einem Stiftung8»ermögen

»on 150 fl.

£>er 9luf»anb für bie (Schule roirb Beitritten auS Beiträgen

beö Btfc&b'fU^en Crbinariatß ... . . . 100 fl.

Defononiie*<Berroaltung beS SBil^elmöpiftö . 150 fl.

K. Kameralamt XüBingen 170 fl.

<§offamcralamt ^errenBerg 60 fl.

Stabt £üBingen neBen 1 Klafter Buchen £oI§ 50 fl.

530 fL

©in eigene« S<$ullofal ift ntdjt »ortyanben, fo»o$l Se^rerS*

rootynung aU S^uljlmmcr flnb gemietet.

Stiftungen, bie »on ber «fcofpttal* unb StiftungSpflege ge*

trennt unt> in aBgefonberter SSerroaltung ftetjen.

1) SIBel'fdje £oljfiiftung & 300 fl. ju 5ln!auf »on S9renn$olj

für unBemittelte $erfonen.

2) Roty'ftc (Stiftung, 9 «Stiftungen 6on Je 1000 fl. jii rvo^U

tätigen 3n?erfen.

3) 93eiontca 3)?aier'fcBe 5ßrämienfliftung für «Keaffäüler, mit

3350 fl. ©runbjiocföfapital.

4) StaBöarjt Dr. SBettyte'ffie Stiftung ju Prämien für S^üler

am ©imtnajlum, »on 1000 fl. Kapital.

5) ü. KöOYfdje (Stiftung für ©eiftcSfranfe.

6) Stab$ar$t Dr. Eeltyle'fdje Stiftung »on l 6/8 SWorgen Oldcr

für arme 93ürger unb 93ürgcr8=2Btttroen.

7) ». Kö'Cle'föe Stiftung für arme ©ittroen unb Sungfrauen

»ön Stanb, Befte^enb in einem SBolmfyaufe in ber ÜJlünjgaffe unb

*000 p. »erjineltdjem ©elbfapital.
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8) 6t$arbt'f#c Stiftung jum 58epen neu»er$eiratr}eter armer @§e=

leute unb ber 2lrmut überhaupt, mit 4000 fl. ©runbfiocföüermögen.

9) König Starte (Stiftung »on 800 fl. ju ft-reifteflen für arme

33ürger8för)ne am ©ömnaflum (mit ber (Stiftungöpflege »ereinigt).

ftamilienftiftungen.

1) Söolfgang ftrtfö'fdjc Samiltenjtiftung, mit 600 fl. ©runb*

ftocf3»ermÖgen.

2) (§»ppert*<Sturm'föe ftamitienftiftung, mit 1385 fl. @runb=

fiotfö» ermögen.

3) Dr. ^efyrföe ftamllienftiflung, mit 7000 fl. ®runbftocf3»erm.

4) (Samuel Ködere Samiiienfiiftung , mit 800 fl. ©runb»

fiocfSöermögen.

Ktr<$ens unb (S^ulpflege.
a) Klr<$enpftege

; für biefc befielt feine befonbere 93erroal*

tung, jle ift mit ber <Stiftung«pflcge »eretnigt.

b) (Sdjul pflege. Der 2tufroanb für ©r/tnnaftum unb

Dtealfdjule wirb »on ber (Stabtpflege mit Beiträgen beS (Staat«,

ber (StiftungSpftege unb ber SlmtSforporation bejiritten.

Die SBeftrettung be« 2tufwanbe8 für bie 93 o 1 1 8 f ä} u l c liegt ber

(Stabtpflege ob. Die <Stiftung8pflcgc trägt $nr 93efolbuug ber £ebrer

Einige« bei.

Kattyolif dje @^ule
(f. oben).

c) <S$ulfonb8. <S8 befielt:

1) ein <Sdjutfonb8 ber Sftcalföule mit einem ©runbjtotfä*

»ermögen »on 900 fl. in »erjinSli^en Kapitalien

;

2) ein <S<$ulfonb8 für bie Solföfdjulen mit einem ©runbs

ftotf8»ermögen »on 4035 fl. in »er$in8lidjcn Kapitalien.

Stufer ben f$on angeführten Qlnjtalten für 3^etfe ber SBor/U

ttyattgfeit nennen roir nodj:

1. Die im 3ar)r 1815 gegrünbete Jtinberbef^äftigungg^njlait,

treibe, nacr)bem Die Knabenhafte f$on im Satyr 1823 eingegangen,

in eine 9ca> unb (Stricfföule für SHäbäjen abgeheilt ifr.

Slrme, unb biefe bilben bie ÜHetyrjatyl, erhalten unentgeltlichen

llnterriä)t, ©ermögliche befahlen ein mäjjige8 2el;rgelb.

2tudj ftrembe au8 ber nä'äjften Umgebung fluben, foroelt bie

Umftänbc e8 julajfen, Slufnatyme.

Die Slnjtalt ift immer ftarf befudit ; ba8 £au8, in voeia)em bie«

felbe flä) beftnbet, gehört bem (Spital.

Der Slufroanb roirb gebeert auö ben 3infen »on 3214 fl. ge*

ftifteten Kapitalien unb »on 8654 fl. 33 fr. au 8 früherer 3«t t)er-
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rütyrenben (Srfparuiffen ;
fobann au8 ben Sc^rgelbern unb entfprc^cu*

ben Sufcfjüffen auö ber StiftungSoflege.

2. JHe feit 9. Oft. 1834 eröffnete Jtleinfinberbcroa$r*2lnfialt,

in roetfyr flcb jur ßeit über 200 flinber beftnben.

Der erforberlidje Slufwanb roirb jum großen Sfyeil au3 freirotllU

gen ^Beiträgen «nb auö ben ßinfen beS auf 5072 (L 1 fr. fid) be*

Ianfenben ©runbftocfSfcermögen« beftritten.

3. Der feit 1844 beftetyenbe Jtranfenbefucf5$=93eretn, ber e6 ft#

jur Aufgabe ma$t, bur<$ 33cfu#e, 3uf»nt# unb JRaty, forote bur$

entfpre^enbe ©aben, fotvo^l ben geiftli^en als ben leiblichen SBebürf*

niffen tn'ejtger tfranfen, fotoeit e« ttjm möglich, Sltplfe ju leijten.

4. Der im3a$r 1840 gegriinbetc SSeretn jur Unterjiüfcung armer

Äranfer, SBödjnertnnen unD ©reife bitvct) SKeid)ung fräftiger Suope.

5. Der im 3afyr 1847 inS Leben getretene herein für SBefctjaf*

tigung unbemittelter Sßeiböoerfonen, befjen SirfungÖfreiS über ben

ganjen Dberamtöbejtrf jld) erfheeft, unb ber ben 9iotl)leibenben bur#

9la^, Spinn* unb StricMlrbeiten Sßerbienft ju fcerfcfyaffen bemüht ift.

6. Der feit 184S beftefyenbe 23efteibung8=93erein für arme Laub*

leute, bcjfen $l>eilne§merinnen e8 fidj jur Aufgabe machen, auß alten

abgelegten JtleibungSjtiicfen unb auö — mit £ilfe »on ©elbbeiträgen

erfauften Stoffen, für arme (Sonjirmanben , Jtinber, unb alte unb

franfe ^erfonen Kleiber ju fertigen.

7. Die 2lrmen*Jlommifflon beö $farrgemcinberattyS basier, roeldje

Unterftüfcungen an baarem ©elb, Lebensmitteln, £olj ic. gibt unb

bie erforberlicfyeu Littel burdj monatliche Sammlungen bei ben In'efl*

gen (Siuroo^neru ftdj »eifd^afft, ju benen ein jäl;rlict>cr Beitrag beS

2Bohtt$ätigfeitS»erein8 ber Stubircnben fommt.

8. Der 2Bo$lt(jätigfeitStteretn ber Stubircnben, im Satjr 1833

gegrünbet, treldjer feine ©aben in monatlichen, jTveimonatlictjen unb

aufjerorbentlichen Unterftüfcungen tt;cilä ben hieftgen, t^etlS ben Sirmen

ber umliegenben Ortf^aften jumenbet unb feine Littel lebiglich auS

frehoUIigen Beiträgen (nicht »on Stubircnben allein) fööoft.

9. Der herein für Unterftüfcung armer jReifcnbcr, melier mit

bem 1. 3anuar 1851 feine Söirffamfeit eröffnet unb biö 31. De$. 1866

51,115 ffietfenbe unterfiüfct hat.

10. Leichenfoften^SSereine

:

a) Sterbefajfe ber Tübinger $fUCftt>$r;

b) SSeteranen^ei^enfaffe, bie aber fäon lange nicht mehr

auSfchlicjjltch auf Sßeteranen beföränft ift;

c) 2ei$enfaffe ber Schneiber

;
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d) Seichenfaffe ber ©chuhmachcr

;

e) „ „ äBetngärtner.

11. ©ett 1865 begeht eine £anbroerr>r6anr\

^nfialten für llteranföe unb gefctlige Unterhaltung flnb: ba*

SRufeum, ba3 ©ürgermufeum, bie 8vohjlnn*®efeUf<haft, bic Harmonie*

©efcHfchaft, bie Sanitfcharia, bie Siebertafel ber ©tubirenben, ber £5ra*

torienoerein, ber Drdjefteröeretn, ber ©ängerfranj, ber SÖBeingärtner*

Sieberfran
j ;

fobann bie Qtuftalt gu mißlicher 93crroenbung ber ©onn*

ttltb Sreiertag8*2lbenbe im SßMnter für junge £cute auö bem ©etterbe*

ftanb, unter bem Xitel: ©onntag8*£cfe*&nftalt.

tarnen alter ©ürgerfamtlien, welche am (Snbe beö 13. unb im

Anfang bc8 14. 3«^unbertS »orfommen, flnb j. 93. 93echt, (Sulinger,

graifchlich, Suchö, «£atlant, ^oljtr-art, «£>urnu6, Jtürfencr, £u$, üJtü*

lieh, Opfenbach , 9teieh. (Sine ber angefehenften ivaren bie ©reuninge
j

flc Raiten ibr (Srbbegräbntf? unb eine eigene JEapefle in ber ©ttftÄ*

firdje
j

utfprünglich im 93rü"ht in ber 99abergaffe an ber Limmer ange*

feffen jogen fle fpäter in bie 9iecfar^albe unb ein 3weig bcrfelben in

bie ©egenb beö 33ebcnl;äufer $ofe8 unb barauf in Die dl'tye bcö Äuft*

nauer 5£t)ore0. $>ie alteften ©lieber treten r)er»or nach bem Anfang

be§ 13. 3ahrr)unbert8 (Crusios Paralip. 23); «^ermann, ©ertholb,

•Ronrab, »Wert jlnb bic früheren, lange fortgeführten Saufnanteit.

«ftonrab »on SSreuning, al§ Sübinger Dberfcogt 1514 um ©ttllung

be§ SBauernaufrulnö verbleut, unb fein 99ruber ©cbaftian, Dberfcogt

in SEcinSberg, fielen, erftercr 1517, lefcterev 1516, al« Opfer eine«

Sufiijmorbee bind) baö Otichtfdjrecrt. 9Son ben fpätern, au« Bübingen

njeggejogeneu 33reuningcn befleibeten manche angefebene 9lemter. «$an8

3afob 33reuning »on 99uehenbad> machte ftch burch feine großen Oieifen

nach ©tyrien, ©ricehenlanb, (Fgt^ten u. f. ». befannt, f 1616 al8

Oberfcogt »on Waiblingen. St. ftrtebrich I. erhob bie noch blühenbe

Familie 1812 in ben §reir)errn=©tanb unb belehnte jle mit bem (Ritter-

gut Äochenborf. — ©ehr bemerflich macht fleh gamtlte Saft

;

fle befajj jcitroeilig einen Olntheil an ber Wogtet in Äabh (feit 1375),

einen ^of in Wiltingen, ben Jtirchenfafc in Unterpflügen, ben 93läflberg.

23on benachbartem 5lbel finben fleh aUt)tev angefeffen j. 99. bie

93efferer, Werter, ©hingen, ftürft, ©omertngen, ©üttlingen, Tailfingen (big

1293 «efl^erbeö £ailftnger 93riit>lö jroifchen bem ©chro&rjloch uub bem

^embacher ty'itytn, SWone Seitför. 14, 220), Sujtnau, Orc, Ulm.

2lu« ber gteihe ber au§ge$eichneten Scanner, welche allhicr ge*

boren flnb, heben roir h«»or:

Surfhavb aöarbili, ©ohu beS ^rofejforS ber $h«logte, geb.
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11. Dct. 1629, Xübinger $rofefior ber SHe<$te, ttmrttcmb. £ofge«

tt<$t«affeffor, f 10. 5M?ril 1692. (Sin bezüglicher 9Mt8geler;rter.

(Styriftopr) 93efolb, 8obu be& jünger ©tatotf^rciBerS, geb.

1 57 7, Riefen er ber Diecb/te in Tübingen, trat unter bem 2ärm be§

30 jährigen Kriege« 1630 gut tat t? et if dien .Kirrte über unb fudjte bie

jReidjSunmittelbarfeit ber ttmrtt. $rälaturen ju bemeifen. 3m 3afov

1637 al8 furbaberifdjer $rbfejfor unb iHath naä? 3ngolftabt berufen

ftarb er aflba im 3a$r 1638.

®corg SBil^elm ißibembach bon $reuenfelö, geb. ben 13.

Dttobet 1614, 1657 mürtt. ©e^eimerrat^. 33orner;mlich ju@cnbungen

auf Jtreiö*, 9ieict)ö= unb £)eputation$tage gebraust biente er feinem

93aterlanb mit großer Xreue unb 9lebli<$feit. f 23 • ^«8«ft 1677.

5lnbrca8 SBurfr/arb, <Sohn be« $rofeffor« ®corg 99., geb.

ben 1.3uli 1594, Äanjler unb ®el>eimerratr/, t 1651 $u (Stuttgart.

(Sin audgegeid) neter <Staatentan, meiner ftcb als ®efanbter beim roeft*

br/älifdjen ^rieben um SBürttemberg fe$r berbtent machte.

gtytf. Samerariuö, <§otyn be« ^rofeftor« 3o*$im (5., geb.

1537, 1573 diaty ber 0lei($8ftabt Dürnberg, 15Ö1 ber erfie Q3ro*

canccUariu« auf ber Unifcctfttät *Ältboif, f 1624.

(Sliaä ftubolf (5 amm er er, (Sc^n be« ^pot^eter«, geb. 7. OKai

1641, ^rofeffor ber SWebicin in Bübingen 1677, f 5. 3uni 1695.

SDaffelbe 2lmt befleibete feit 1688 fein (Sotyn Oiubolf 3ocob, geb.

ben 17. Sebruar 1665, f H. @<bt. 1721. 3)W biefen beiben

Scannern begann ba« (Stubium ber SWebicin unb ber Dtaturröiffen*

föaften in Bübingen einen neuen 9(uffd)rcung.

3o$. ^riebr. (Eotta, (Sc^n be« ©uchhänbler«, geb. ben 12. 3uni

1701, 1736 ^rofeffor ber Geologie in ©Otlingen, 1739 in Bübingen,

JDefan unb erfter (Suberattenbent be« (Stifte, 1755 Äanftler, f 31.

2)e$. 1779. (Sin fct>r gelehrter S^eolog unb fruchtbarer ©c^riftfieUer.

3of;. ftrieb. $tatt, ©o^n be« <Dlafon8, geb. ben 20. ftebr.

1759, Tübinger $tofeffor 1785 ber ^itofop^ie, 1792 ber £beo*

logie, 1820 Prälat, f 24. «ob. 1821. (Bin fäarfjtnniger Genfer,

reeller juerft bie tfantifdje ^(;ilofo)>t>ie in Bübingen einführte, eifriger

93ert^eibiger be« biblifdjen Offenbarung«glauben« unb. toortrefflid)er

Se^rer ber chriftlidjen ÜWoral.

Sotyann ®eorg ®melin, @o$n be« Mpothefer« Sodann ®eorg

®., geb. 1709, fam 1727 an bie taiferlidje QKabemie in <St «Peter«*

bürg, reo er 1731 ^rofeffor ber (S^emic unb 9taturgefä?i<$te würbe.

S3on ^ier au* beteiligte er fleh 1733—43 an ber rpiffcnf#aftlicr>en

(Srbebition jur genaueren Äenntnijj (Sibirien«, welchem 2anbe feine

^auotreerfe „Flora Sibirica" unb „Oleifen bur# (Sibirien" gelten.
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(St fe^rte 1749 alä $rofeffor ber 33otantf unb (5 b ernte nach $übin*

gen jurücf unb jiarbl755. ©ein 99ruber $(;>ilip» Biebrich, geb. 1721,

tourbe in Bübingen 1750 aujjerorbentlicher ^rofcffor ber 9lr$neige*

lehrfamfelt, 1755 orbentlicher bet 99otanif unb (S^cmie, f 1768.

(Sin 9teffe »on ihnen, ©am. ©ottlieb, ber ©ohn bcS 5lpot^eter0 3o$.

Äoiirab ©., geb. 1744, 1766 $rofeffor ber 9hturroiffenfchaften in

©t. Petersburg, Bereiste 1768 fi. ©übrufjlanb, roorüber et eine

fchr fchäfcbare Stfielfebefchrctbung aerfafte, würbe aber 1774 üon bem

(S^an ber (Styaitafen in 95er^aft genommen, in meinem er ben 27. 3uli

b. 3. §u 2id>metfent an ber Dxutjr ftarb. 93t3 in neuefte Stitm be*

fleibeten in Bübingen geborene ©lieber biefer ftamilie Tübinger $ros

feffuren, bie naturgej^tlic^e (1771-8) 3or). ftriebr. ©. geb. 1746,

t alß ijkojefior ber 9Bebicin in ©öttingen 1804, bie juribifc^e $. 33.

(Shrijtian ©., geb. 1750, f 1823, bie mebicinijc^e fterbinanb ©ottlieb,

geb. 1782, f 1848, bie djemi|c$e ^rijiian ©ottlob, geb. 1792,

f 1860. »iluch (Sbertyarb ©., Qlrjt wnb $^öfifuö in ^eiibronn,

befannt als einer ber erfien Anhänger be« ttjierifehen 3ttagneti8mu8

in 3)eutfä^lanb, roar in Bübingen geboren 1753, f 1809 ju^eilbronn.

3o^. üflich. £aUroach8, ©obn beö 93ürgeimeifier8, geb. 1691,

Xübinger $rofefior 1717 ber 9tytlofop$ie, 1721 ber ©Richte, 93c*

rebtfarafeit unb Stchtfunjt, f 1738.

2)ie £arpp rechte, ^rofefjoren ber Otcc^tSrunbe in Bübingen:

gerbtnanb (Shrifiopr), geb. 1650, f 1714; ©eorg ftriebrich, geb. 1676,

fl754; (S^rtjiopl) Öfriebrich, flCD . 1700, f 1774; (SljrtjTian fterbü

nanb, geb. 1718, f 1758. — 3o^. Heinrich, geb. 1702, würbe

aiei^6!ammergeric^tÖafjef{or in ©peier, f 1783, ein tüchtiger Kenner

fceä Staatsrechts unb ber ©efehtchte.

2lnbrca8 2lbam £0 Wetter, ©ohn be8 $>iafon8, feit 1697

$rofefior in Bübingen, julefet ber Geologie, fobann 1711 «&of=

prebiger beS «$er$og8 (Sberfyarb Subroig, f 1717.

3mmanuel $ of f mann, ©ohn be8 $rofeffor8 ©ottfrteb, geb.

1710, SJkofeffor ber grieä^i[c|en (Sprache unb 6pl;oru8 beS ir)eol. ©ttftS

in Bübingen, f 1772. ©ein 93ruber ©ottfrieb, geb. 1719, f dfe

roürttemb. ©eheimerratfy ben 31.2luguji 1780, ein fruchtbarer ©dnift*

jtefler , namentlich auch publtcifitf#en ftaä?e. ©ein ©ohn , 3oh-

Daniel, geb. 1743, rourbe 1767 $rofeflor ber OkchtSfunbe in Sübiu*

gen, f 10. 3uni 1804.

Jtarl (Sl)riftoph Biebrich Säger, ©or)n beS ^rofefforS (St>rifttan

Sricbria), geb. 2. JRoö. 1773, roürttemb. Seibarjt unb Dbermebicinal»

ratty in ©tuttgart, f 9. 9J?at 1828; ein 2fr$t »on großem JRufe.

Soh- ©ohn bc§ Otatböhevm, geb. 1713, fhtbtrte %\)tc
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logie, würbe 1740 Slftronom, ^rofefjor ber 2ftat§ematif unb üttatur*

le^jrc in «Berlin, 1754 $rofeffor berfetben ftä^er in Tübingen unb

Uni&eiiitätSbibtiot^far, f 29. 3uli 1781.
f

Stnapp, Altert, vgotyn be8 ^ofgcri^tSatöofatcn (nac^crtgen

Oberamtmann« in 9Uplr8ba# jc.), geb. 25. 3uii 1798, f als @tabt»

Pfarrer in «Stuttgart 18. 3uni 1864. 93efannt al8 geiftfldjcr Sieber*

bitter.

$a*ib ü)?au$art, geb. 1734
, f 1767 alö ^rofeffor ber

«Kebicin in Tübingen.

3o§. Daniel ©eorg «Dfemminger, geb. 16. »««prit 1773, fhtbtrte

Theologie, rcurbe 1802 ^räceptor in (Sanftort, 1820 «DKtglieb (julefct

birigirenbeö) beö f. ftot. topogr. Sureauä, 1834 mit bem Titel Dber*

finanjratfy, t 21. $cbr. 1840 ; ber #auptbegrünber ber reiffcn=

fdjaftlidjen 33aterlanb6funbe unb um bicfelbe burdj eine OieU;e »on

©Triften »erbient (f. SEürtt. 3a^rb. 3at)rg. 1839, 1—13).

Daniel Högling, geb. 1546, 1587 qßrofeffor ber «fflebicin in

Tübingen, f 1603 als nnirttemb. Seibarjt; ©tammüater »teler geletyr*

teu OMnner im fractye ber «Diebicin unb 9tect)tßfunbc.

äBilf). ©ottfr. ü. «Wofer, ©ofm 3ot)ann 3acob8, geb. 1729,

tjefienbarmjtabtifdKr ©er/etmerratV; unb Jtammerpräfibent, $ule$t fürfl»

lidj Tajtifdjer ®et;cimerrati) unb ÄreiSgefanbter ju Ulm, | 31. 3an.

1793. ©ä^riftftetter im öfonomij<$en ftadje.

3ot). DfiaUber, <Sot;n beS Jtanjlciä 3ol;. Qlbam, geb. 1657,

ftubirte Theologie, rcurbe 1686 ^rofcjfor ber griect)ifci}en @pracbe in

Tübingen, 1690 Jfriegsratfy unb Dbermarf^commipr, 1693 (5om*

manbant »on Tübingen, befjen 3)iauern er gegen beu Uebermutty ber

granjofen rettete, 1694 9töi $u tföntgSbronn, 1699 in «§irf(*}au,

1708 (Eonfiftorialbireftor, 1713 ©efjetmerratt;. (Sin t)ocf)begabter,

grunbgelet)rter, berebter, mutfyßofler 9J?ann, welcher auf wetten 9tei*

fen fldj eine grofje 9Wenf<!r}enfenntni|j erwarb unb jtdj bei dürften,

wie Jtönig »ftarl XII. »on @ct)weben unb Äönig 3(uguft »on $oIen,

in grofje Ulctjtung fefcte. f 1724. <5iei)e (Bbel) fcebenöbefdjreibung

3*$. Cflanber«. Tüb. 1795.

3o(;. Uiricb ^regtjer, geb. 1647, 1675 ^rofeffor beö öffent«

liefen JHcc^tö unb ber ©efötdjte in Tübingen, 1694 Oberratli.

f 1708. ©erbient um bie württemb. ©efdjtdjtäfunbe, in welker

£tnfi#t feine <2öt)ne Sodann ttlri# (geb. 1673, f 1730 att Pfar-

rer in Untcrrürffycim), ©eorg Jtonrab (geb. 1675, f 1749 al«

2(bt in 9Jhirrt)arb) unb Sodann ©bewarb (get. 1677, t 1753 als

StegierungSratb) in feine ftufjftapfen traten.
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gtytt. Sofepr; Ote^f ucö, geb. 1779, int £übinger Stift gcbiU

bei,, na<§ mancherlei Reifen 1814 fön. preujjiföcr Äreiöbireftor be«

9U)etnfrcij'eg, 1819 ©et)eimer föegierungäratr; unb 9leg.*£ommtfjar

bei ber Unteerfttät 99onn, 1829 geabelt, f 1843 jn «Bonn. S$rtft=

fletler im ftad) ber ©ef$t($te, $olitif unb beg JRomanö.

3ot;. S#lai?cr, Sob;n bc« 93äcfermeijier8, geb. ben 11. 9)(arj.

1792, ÜHintfier beä 3nnern unb beS Äträ^en* unb S^ulroefenö

1832—48, 1849—50, f ju Stuttgart 3. 3an. 1860.

triebt. äBilr/. Safinger, geb. 1726, $rofeffor ber OiccTjtS.

funbe 1753, f 1777. Set;r »erbient um ben 9tei<$8procejj.

Subrcig 3ofep§ Utjlanb, geb. 1722, SMafonu« in Bübingen,

1761 ^rofeffor ber ©ef$i$te allba, (Sptjoruö be« tl;cologif$)en Stift«,

f 1803. ^erfaffer »erfä^iebener 2lbr;anblungen auf bem Selbe ber

(Sregefe unb ber ©efcbidjte, befonber« ber nnirttembergifeben.

Vlubn?ig Urlaub, (Snfel beö »orange^enben unb Sot/n beö

Uni»erfltätöjefretärö , geb. 26. Slpril 1787, £oftor ber Diente, be«

rü^mter £t$ter unb $olttifer, f $u Bübingen 13. ÜHoöbr. 1862

Sur Stabt mag Bübingen but<$ bie Xübinger ^faljgrafen im 21ns

fang beö 13. 3ar;rr)unbert« erhoben tvorben fein. Urfunbti$ erf^eint

eö alö (riebe (civitas) erfhnal« ben 29. Sept. 1231. $ie tyteflgen

9te$te unb ftrett)eiten (jus libertatis juxta formam libertatis civi-

tatis Tuwingensis) rourben bur<$ ben ^faljgrafen ötubolf »Oft £ü*

bingen auf Stnbelfingen bei beffen (Srtyöfyung jur Stabt übertragen

(Sfynib $fal$gr., Urf. 24). (Ein alte« Sübinger Stabtrecr-t — 93e*

ftimmungen über SBürgeraufnatyme unb (Einige« au« ber ^olijei unb

bem Strafre<$t entfyaltenb — fennt man au« ber (Erneuerung »on

1388. (Sdjmib a. a. £>. Urf. 244, »ergl. ßcOer 571). 3n früher

Seit ruar X. ber Dberfyof für 74 meift efycmal« pfaljgräjlidje unb einige

auSlänbifctje Orte (Scfcmib Urf. 246). £>a« «Hec^t bc« ©lutbanne«

betätigte Äaifer ftrtebrtdj III. ber Stabt am 12. 2(ug. 1471 unb

erlaubte tfye, ba« ©ericljt, welche« bißfyer unter freiem J&immel auf

bem QJiarft gehalten rourbe, roeil ^ieburd) üiel 93er$ögerung roegen

Unwetter« eniftanb, unter £aa) unb wo bie anbern ©eridjte gehalten

werben, 3U »erlegen.

Unter bem 22. 3l»rtl 1493 erteilt ©raf (£berr)arb im SBart

ber Stabt ein neue« Stabtredjt, reelle« beinahe auSfcbltefjlid) »on

^rtoatredjt unb (Sitotlproce^ r)anbelt unb »iele« bem römife^en unb

fanonifetjen 9fteef}te entnahm. SSielfaä) flimmt e« mit bem Ura$er,

tfyeilwetfe audj mit bem Stuttgarter überein unb gehört bei feiner

9luSfür;rliä}feit ju ben roic&tigfien 9le<$t8benfmälern be« 15. 3a$r*

^unbert« (Stalin, SBirt. ©efö. 8, 784).
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£atte im 15. 3atyr§ttnbert baS mürttembcrgi|'<fcc ^ofgcrtcöt

in feinen jäfcrltcfc gtrei* biö öiermaligen <Si$ungen je am Orte ber

£oftyaltung beS ©rafen $u (Stuttgart, Ura<$, Bübingen eingefunben,

fo begnabigte £ergog Ulrich bie (Stabt %. am 18. Sluguft 1514

megcn ityrer befonberen «Beihilfe bei Unterbrücfung beS JHemSttyaler

SBauernaufftaubeS unter anbern mit bem 9te$t: bafj ber <5ifc beS

£ofgerid?t$ immer aÜba Bleiben unb otjne bcfonbcre Urfa^c ni^t

geänbert ruerben fotlte. (Erfl im 3afyr 1805 trat baS ju (Stuttgart

errichtete bcftänbigc DberappcttationSgericht an feine Stelle (©achter

SEÖürtt. ^rtoatredjt 1, 94. G66).

DaS S>d)tofj fyatte feine eigene ©cricfytSbarfett, metdje unter mürt*

tcmbcrgif<$er «§errfdjaft ber S3urg»ogt, fpätcr ber (Sdjlofjfommanbant*

augübte unb unter welker audj einige in ber Stabt moimenben, aber

mit bem Sdjlojj in 93erbinbung fietyenben ^erfonen ($. 93. ber <St$lojj*

füfer) uub bie Sctylofjgarnifcm ßunben.

(Sine meitcre ©erichtSbarfeit, bie afabemifdje, fam nadj ber

©rünbung ber Uniccrfität innju; fol$e übten in bürgerlichen unb

peinlichen Sachen ber Dteftor unb ber afabcmifc&e Senat auS unb

unter ifyr flunben (amtliche UnitterfitätSöermanbte. <£benfo erhielt

fpäter baS Collegium illustre feine eigene ©eridjtSbarfeit. (Fine

notfyroenbige frolge foldier »ergebener SuriSbiftionen waren ^äufige

Jtonfiifte greiften bcnfclben, unb Stabt unb Untoerfltät namentlich

gerieten auch in ^lücfficht auf ^olijci mit einanber öfters in Streit,

ivaS siele 9)erl;anblungen unb sevfcfyicbene SSergleiche f)erfceifübrte.

3n öielem SBecbfel ber 3*it*n— bem Einbrecht gegenüber auf ab*

meichenben Statuten unb ©ebräuc^en feft fujjenb — behielt bie UnU
»erfität ihren forporatiüen 61;ara!ter Biß 1829 bei. («Habere« bei

©achter a. a. O. 1, 288. 414. 846. 958.)

(Sin eigener $olijei* unb 5lrmen*3nfpeftor als 93orfianb bev

<Stabtpoli$ei nntrbe 1775 angeftetlt. Durch baS Statut »on 1829

ging bie OrtSpoltjci in ber (Stabt unb ihrer SWatfung, mit 2lu§*

betynung audj auf bie Uni»er[UätSangehörigen bei Uebertretung alU

gemeiner ^olijeigefefcc , auf einen Stabtbireftor über, »eifern ein

^olisei^nfpeftor. unb eine militärifch orgamftrte ^elijeiivachc, aus

einem Unteroffijier unb 8 ÜJanbjägern bejW;enb, auch 4 nicht unifcr=

mirtc $ol$cibiener untcrgeovbnet mürben. Da ber Stabt t>iebur# ein

großer tyäi ber bisher auf bie ^olijei fcermenbeten Soften abge*

nommen mürbe, mufjte fle Jährlich 1500 fl. beitragen. Die (Stelle

cineß (StabtbireftorS, meiere ftetS mit ber beS DbcramtmannS »er*

bunben mar, mürbe 1849 mieber aufgehoben.
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(Sin t;ieflger ©$ultheifj, SBenigo, fommt 1247 erfhnalö ur*

funblidj »or (©djmib Uvf. 16), fobann: 1272 Söflilin, 1292 (£un=

rab genannt Laiben, 1292 £ietri$ genannt (Sulinger bcr Sange,

1295 QUbert £atlant, 1296—1306 Subrotg »on fcufhtau, (Ritter

(©c$mib Urf. 46, 63, 65, 101, 102), 1310 Otto »on 2Burm=

Iingen (SWone 3eitf$r. 16, 382). (Sin fol^er ftunb an ber ©pifce

ber gefamten 93ürgerfdjaftj i^n ernannten anfangÄ bie $faljgrafen,

benen er jä'hrlidj 12 $f. Getier $u jaulen tyatte; al« aber 1335 bie

©tabt ben $fal$grafen ®öfc unb SBU^eltn ein anlegen »on 3000 $f.

»ehoitligte unb btefe i$r bafür tfyre (Sinfünfte in X. auf 9 3a$rc

oerpfänbeten, rourbe „georbnet unb gebingt", bajj bie S3ürger roä$*

renb biefer %tit ben ®$ulttyei|jen, fotoie ben Dberoogt (f. u.), felbfi

n?ät)Ien unb bajj bie ^faljgrafen itym ba8 2lmt leiten follen „o^ne

alle Oefä^rbe". fflofy e^e aber bie 9 3atyre oerfloffen roaren, fam

1342 %. an SBürttemberg.

3)cm @<$ultr)eijjen gur ©eite ftunben bie JKatr)8t)erren unb $ät§e

ald ftäbtifdje Dbetbel;ö'rbe mit bem ©tabtfdjreiber al8 2lftuar. ©le

beforgten bie ftäbitfäen Angelegenheiten unb bie Gi&tlgettdjiebarfett,

bie peinliche Surtöbtftton aber nur, trenn ber Sanbe8(;err flc nidjt

felbjt ausübte. 3fymn untergeordnet, metßenö aber au8 ifyrer Sföitte

gerollt, roaren JteHer* ober Jtaftenpfleger, ©pttalofteger ober fonftige

SÖcrroalter beö jtabiifdjen ©{gentium«, roatyrenb Jttr^en* unb tflofter«

güter in ber ©tabt t^ren eigenen Pfleger Ratten, ©pater hörte

bie ©tabtföultheifenroürbe auf unb ging auf ben elften aBürgermeifter

über, ber $roeite unb brttte SBürgermeifter (erji na<h bem breijjig*

jährigen Kriege fam nodj ein »ierter ba$u) roaren ©tabtre<$ner unb

©iegier. £>urdj bog 23erroaltung8ebtft »on 1817 erhielt %. einen

Dberbtirgermeifter, fpater ©tabtföultheifj genannt; an bie ©teile ber

teerigen re^nenben ©ürgermeifter unb be8 ©tabifä^reiberS trat ber

©tabtpfleger unb gtatf>8föreibcr , unb bem ©tabtrath rourbe ein

fontrolirenber 93ürgerau8fdju§ jur ©eite gefallt.

5118 $errfdjaftli<$er Beamter roar fä^on jur pfaljgrafli^en 3eit

ein 95ogt angeftellt, ben bic $faljgrafen geroöhnli<h au8 ber 3«hl

%er Seyens* unb $tenftlcute roät;lten. 3»lt ber (Erwerbung ber ©tabt

1342 fam bie (Ernennung beö 93ogt8 an ©üttemberg, reeller all»

^ier, rote in anbern anfetynlt$en ©täoten be8 SanbeÖ, au8 bem 2lbel

genommen unb gegen (Snbe beö 15. SahrtyunbertS j
um «Oberüogt

erhoben rourbe. 2>ie älteften befannten 23ögte flnb: griebridj Werter

»on «Südlingen 1344, Qlnfelm »on Tailfingen 1378, 2Berner »on

JRofenfelb 1389—97, fBert^olb »on ©a^fenhetra 1418.
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Oiarf> ber (Srrictytung beä Collegium illustre würbe biefcö 21mt

genjör)nlid> mit bem (Sptyoruö beffelben pereint unb meifiend fungtrte

ber Oberpogt aud) als Oberricbter beim «§ofgertdjt; 1755 aber Nörten

bie Oberpogteien überhaupt auf; ber 1 c b t e Hqlgc mar @ptpiu8 0rriebs

riefy pon granefenberg. — 99ei ber ©rünbung ber Uniperfltät mürbe

audj feftgefefct, bafj ber UnterPogt „ein litteratus fein fottte". $iefe

©teile bauerte big 1759. 9BU im Öanbe überhaupt würben 1759

Oberamtleute bejteßt.

@$on im 15. 3at)rr)unbert erhielt ben $itel ber jmeiten

J&aupt= unb SRcjtbenjjtabt
;

nadr) ber (Erbauung SubmigSburgÄ aber

mürbe jle jur britten gemalt. 9k$bem biefer flitcl aufgehört fyatte,

erbielt %. 1811 ba8 ^räbifat einer „guten <Stabt".

(Sine «Dfün$ftätte ift addier fäon Pon ben $fal$grafen pon X.

errietet morben, menn man gleich pon ben bisher befannten 3Jfun*

jen feine mit <©icf;erf;eit t;ier;er meifen fann. !

) Oraf <5berr;arb Pon

SBürttemberg im QSart liefe 1472 ff. altyie münden (»inber 40, 43);

megen ber für bie Uniperfltät in ber 9täl)e ber @t. ©eorgenfirdr/c

nötigen Neubauten lic§ et bie ÜJtünje pon tyrer urfprüngUqcn

(Stelle, mo ftt ber SWünjgaffe ben feiger gebliebenen Staaten gab,

an baö £trfdjauer $r;or (in8 jefcige Oberamtegeridjt) Perlegen, (ßl*

fett 82). 2lu$ in ber Äipper* unb äßipperjeit be« Saljreö 1622

mürbe allbier geprägt (Einber 98. 416).

Die etabt führte pon

jetycr ba8 pfaljgräfii$e2öap=

pen, eine rotye Jtlrdjenfatyne

mit 3 unten burd? granfen

perjterten Üappen(eincm län-

geren jrotfdjen jmel fürjeren)

unb 3 Olingen oben, im

golbenen gelb; fo fdjon in

bem breteefigen Siegel (Si-

gillum. civium. de. Tu-

wingen), bad an ber Urs

funbc »om 13. 2)eeembci

1311 r)ängt. 5Dicfe« (Siegel

mürbe nod) an ben &rci*

tyettSbrief ber Uniberfltät Pom 9. Oftober 1477 gelängt.

') Solidi (Sdnflinge) Tuwingensis monetae 1185 (SBirt. Utt.49u4

2, 243), solidi Tuingenses 1216 (et. 3, 35) „mit Sürmngern ober mit

" "-u" 1308 (SdmitbMon. Hohenb. 168), bie Wintfre (at* SqricBmmft
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2Beil aber bie Tübinger beim 2lufrutyr beä armen ÄonrabS

fid) fo treu erroiefen Ratten, erteilte £ergog Ulrich ber @tabt ben

18. *.Hugufx 1514 einen ©nabenbrief unb befiimmte, bafj fünftig in

ifyrem SBappen über ber rotten gafyne im golbenen 5*lb flehen jofl*

ten gtuei 2lrme über etnanber gefäjrä'nft mit «§irfdjl>örnern in ben

$änben, roie eö in bem ftctynlein gu fe^en, roel^eö er ber pbtifd)en

Sflannfdjaft für ben «§eimn>eg fünfte, bamit it>rc 9Jad)fommen in

(Erinnerung tyteoon in bie ftufcfiapfen ityrer Voreltern treten motten.

im nämlidjen 3at)r fhä) man audj ein neueö (Siegel , worin

über bem foaniföen @t^ilb mit ber ftafyne bie oben betriebenen

2frme |tt fetyen flnb, groifdjen benen bie 3at>r8gabl 1514 jie^t. 3n*

fdjrift auf einem mef^rfadj gelungenen 33anbe: S. Civium. de.

Tuwingen. $a8 neuere nod) jefct gum ©ebraud) bienenbe runbe

(Siegel i|l fleiner unb ^>at bie Umfdjrift: Sigillum. Civium. de.

Tubinga.

2öaö enblid) bie Ueberrejie au« grauer 93orgeü betrifft, fo liegt

aujjcr iroeifel, bafj bie Üibmer, rceld)e in bem na^en ^Ottenburg tyre

£auptjtabt be8 römifä)cn ßetyentlanbeö Saraulocenis gegrünbet unb

fld) überhaupt in ber gangen Umgegenb fo »telfättig angejlebelt tyat*

ten, ben in mtlitärtfdjer ©egiefcung überaus günfttgen $unft beim

<&d)lojj £o$en»$übingen ni<$t unbenüfct liefen. «fcier auf bem fdjmalen

©ergrüefen, ber glet#fam ben <5d)lüffel etnerfeit« burä) baö 9tetfart$al

nad} Samulocenis, anbererfeitö burd) baö Simmertal gu bem »on ben

hörnern fo fc^r betoölferten ©äu bilbete, roar eine SSefeftigung nottyroen*

big geboten; bie SSermut^ung, t>afj bie 93urggräbcn beim <§d)lo§, lote

aud) ber ©raben, burd) ben fpäter ber 2tmmerfanal geführt nnuoe,

t^eilroeife ein SQSerf ber jRömer feien, ifi bafyer feine gu genjagte.

Uebrigenö abgefel^en Inefcon, geugen bie in Bübingen gufammen lau*

fenben 9Römcrfirafjen , rote aud) ber bafelbft aufgefunbene römifebe

3)enffrein entfdjieöen für eine tyier geftanbene befeftigte römifdje 9lic*

berlaffung (f. l>ier. ben 2lbfd)nttt 9lltertbümer).

VU;y altgermanifdjer 3"t fyabcn fid) nod) ©rabfyügel auf t>em

Simmerberg (©pifcberg) unb im Xübiuger (Stabtroalb erhalten.

2luj einem 93orf»rung beö ^mmerberg« gegen baö Dletfartbal

ber ©ertlid)feit in Bübingen) l343~(Crus. Ann. Suev. 3, 242), ©dhiUing

Xün>ingcv 1388 (Sdmüb ^falggr. Urf. 244, 245) jeugen für nnrflidjc lii-

bhiger 3)iüugen, uubt blee für Tübinger SBäljruug, trenn and; Fridcricus

monetarius de Tuingen 1236 (Sflouc gcttfdbr. 3, 117) auf einen Höpen

55jed)#Ier gebeutet irerbeu tvoffrc.
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ftanb t>ie längjt abgegangene Debenburg, ein Sßormerf ber alten

(JJfalg. bereits »erfallen mürbe fle im 3aljr 1291 bur# bie ©rafen

©öfc unb ©bewarb »on Bübingen mlcber aufgebaut (©inbelfinger

Gtjronlf). 5lber bereits im 3a$r 1310 war jle mieber in Slbgang

gefommen (desertum Castrum vulgo Oedenburg 1310 bei @$mtb
$fal$gr. 259). 4?eut lag jlnb nur nocr) bie ehemaligen 93urg-

graben erfenntliä?. 2lu$ auf ber regten Seite beS SRecfarS fott auf

einem Sergoorfprung, bei ber Surgfteig, eine Surg geftanben fein.

93on abgegangenen Orten nennen mir: ben obern unb untern

£erbftenr/of (fo genannt na$ SBartt). £erbft, melier biefe Anlage

machte unb auf i$r 1589 ftarb), bie auf ber 2Balbr)aufer $'6§t

lagen j fle maren (Stgentium ber ©tabt unb beftanben no<$ Anfangs

beS »origen 3abrr;unbert6.

5lu8 ber ®ef#iä)te beS Jttrcr/enmefenS fjeben mir ftolgenbeS

§er»or

:

3m Satyr 1191 tritt ein tyefiger Pfarrer, Ulbert, in bie ®e*

f$i#te ein (SBirt. Urf. 33u# 2, 271. ©<r,imb ^faljgr. 103, 54).

J&fejlger £tr$reftor mar 1283 u.
ff. Jtonrab »on ©unbelftngen

(SWone SfitWr. 3, 432).

9Jttt einer Capelle mürbe baS tyteflge ©d)lojj mor)l bei beffen

frütyeftem Stufbau fccrfefyen. 3)ie erfle erhaltene (Srmätynung berfelben

fällt in8 3ar/r 1188, als ante capellam Twingen ber ®raf 93urf*

$arb »on £or)enberg tote SBemtbmung beS £lo{terS S3ebenr)aufen

bur# ben ^faljgrafen üRubolf oon Xübingen tyunbert (Rittern »er*

fünbigte (SGBtrt. Urf. 93u<$ 2, 255). magern fle eine blofle Jfa»*

lanei gemefen mar, fhUte 1481 ©raf (Sbertyarb im SBart bem $abft

©irtuS IV. »or, eS fei itym unb feinen Röfleuten gar ju befdjma>

Itcr) unb SttadjtS auä) gefütyrltdj, in bie ©tiftSfira^e hinunter ju gefyen.

JDa^er mtinf^e er, bafj bie ©<$lojjfa»etle jur $farrfirdje (St. 3ofyannS

unb ©t. $aulS erhoben merbej $ur fflefolbung beS Pfarrers tonne

man bie dtnfünfte ber Jttrdje auf bem ®t. gflorianSberge bei ÜNefcln*

gen »ermenben, ba biefelbe neuerer 3*1* eingegangen unb oljne *ßfarrs

finber fei. $er $abfi geroa'fyrte bie SBitte. «Da baS bamalige ©tift

ber 33rüber beS gemetnfamen fiebenS ju Ura$ bie $farrfoltation ber

ftlorianSflrcrje gehabt fyaite, erhielt eS bie ©djlofjfträje infor»oriTt

unb mahlte ben ©tiftSbruber SBenbel @tetnba$ jum Pfarrer (1482),

melier bie ©eelforge ber SBefafcung unb beT (Sinmotyner im ©djloffe

mie im 3tti«ger erhielt. $>fe Jttrdje betam Saufjtein unb »egrabnifj*

redjt unb mürbe bur# (Sbertyarb »on ©teuer, ©oben, ©$afcung ic.

gefreit. Die $fartmotynung war im ^intern Xfyil beS ©djlojjeS $mi*
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fäen ©raben unb 9Harfta(l (<Stcin$ofer 3, 357). &ber Bereits im

3a§r 1516 würbe bur<$ $erjog Ulric^ nadj päbftltdjem ©uttyeijjen —
mit bem (Eingeben ber SBruberfyäufer in SBürttembetg überhaupt —
au$ beren ^icflßc Stixfy roieber aufgehoben («Sattler, ^erjoge 1. 33ei*

läge 91t. 93).

2ln ber ®t. ©eorgenfir<$e beftunben jroölf Altäre, an beren

jeDem ein Kaplan biente; ein 2Utar ju Sitten ^eiligen nnb ber $ell.

3ungfrau SWarta rourbe $. 93. 1347 burdj ^beltjelb, genannt ftein*

Martin, gejtiftet (<St. Ol.), einer ju (S^ren ber ^eiligen (Sebafiian,

Antonius, Jtat^arina unb Barbara unb ein jroetter ju ben ^eiligen

©eb^arb, 9iifolau8, SSenbelin unb Dtttlla, beibe ledere 1469 bur<$

eine ^iejige ^Bürgerin 9lamenß Sagerin («Sattler Sopogr. 278). 9cadjbem

alä Vorbereitung für bie Unioerfftät fdwn 1475 ein tyeil beö <St.

«Üiartinöftiftö »on (Sinbelfingen na$ Bübingen »erlegt roorben war,

rourbe obige Jtirelje 1477 mit ber ©rünbung ber Unioerjltät jum

Stift erhoben, befam einen Sßrobft unb adjt (S^or^crren. SDaS Sßatro*

nat rourbe 1294 »on bem Üßfaljgrafen (Sbertjarb »on Bübingen an

taö ÄTofier 23ebent;aufen oerfauft, welches mit (Erlaubnis 3otjan*

neö XXII. oom 27. £)ct. 1325 bie Äir#e im 3a^r 1326 infor*

porirt erhielt (SKone 3«tfdjr. 20, 228). 5>ur# bie «Reformation

{am cö mit bem genannten «ßlofter an Württemberg.

5)ie 3afobgfira}e roirb erwähnt im 3a^r 1337, alfl ber (Eon*

ftanjer U3tfdjof *Jlifolaue mit a3ejftimmung be8 uHbts oon 29ebenfyau*

fen tbre 33crotbmung betätigte unb bie Xübinger ^{aljgrafen ©ott*

frieb unb SBiltyelm bortfyin gefdjenftc ©üter freiten. 3m 3afyr 1393

rourbe fle mit (ginfünften au8 ©ütern in 9te$ren unb in SGÖeil bem

S)orf beföenft («Sattler Sopogr. 281).

93or ber Deformation beflunben fyier mehrere J^lö'jler.

3n cvftcn i^ctradit fommt ba$ Sluguftiner (Sremitenflofter (
je§i=

geS e»angelif$e8 (Seminar). »Jim 13. Sanuar 1262 erlaubten Oticjjter

unb gefamte Sürgerfc^aft bem genannten, nid>t lange »orfyer gefttfte*

ten JDrben innerhalb ber (Stabtmauern ein Älofter ju bauen, freiten

bafielbe — ^erfonen unb Söefifcungen — oon aller weltlichen Dbrig*

Uit, allen cSteuern unb Slbgaben unb nat)men e8 in pbtijd?en

(Sdjufc. SXc $fatjgrafen gaben tyre (Einwilligung ju ber £anblung,

bei reeller bie «Stobt immerhin in einiger «Selbjtfiänbigfeit auftritt.

2113 im 3a$r 1304 bie 2öeltgeijili$en be« (Eonfian$er (Sprenget

ni$t leiben trollten, bafj bie 2lugujiiner (Eremiten Seilte §ören unb

begraben füllten, fo erflÄrte ber a3ifdwf, fie bürften Drbenöleute,

welche ebenfo mujter^aft in itjrem ©anbei, als öerbtent um bie ©e*

»eföt. ». SBÜrttemb. 49. $cft. Obctami 2übiöflea. 18
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lehrfamfett feien, in ihren Verrichtungen nicht irren; flc foUten ibnen

»iclmehr frcunblicb entgegenfommen
; $abft SonifaciuS VIII. aber

erteilte im nämlichen 3at)r bem Älofter baö «Kfcbt, jebem, ber cS

wünfehte, eine ©rabftätte i>ci fleh ju gefaxten, mit alleiniger 2lu8*

nähme ber (Errommunijirten; fomtt erhielten bie SWönc^e noct) reifere

©aben al8 juoor. 3m 3at)r 1464 begann ber Neubau be8 Mo*
flcrs , ftoefte jeboer) balb wieber Wegen gehäufter Sc^ulben. «§em*

menb wirrten auet) bie (Streitigfeiten bc8 JtlojterS mit bem ©rafen

(§beTl)arb »on SBürttemberg, welcher behalt» 1478 bcTrit8 mit bem

$abft übercingefommen war, btefe Sluguftiner auf bem 93bfel8berg bei

Vaihingen a. b. (S. unterzubringen unb im 3at)r 1480 baran backte,

flc nact) Jttofter Dffent)aufen ju »erfetjen, wogegen er gelehrte $rebiger*

mönebe na* Bübingen »erpftanjen wollte. 3t)r $Mor, Ulrich $fSu*

Iin, melier 1477 — einer ber erften — auf ber Unicerfltät inferi*

bfrte, wufjte ben Unwillen bce ©rafen ju befehret cfcitigcn, unb hielt

felbft um eine {Reformation be8 Jtfofterö an, worauf 1483 bie re*

gulirte Obferoanj barin eingeführt unb beren ^Beobachtung ftreng

befohlen würbe. So erlangten bie 3JJönct)e bie ©unft be$ ©rafen

Wieber; ton it)m unb oon scrfchiebcncn ÜBürgern Bübingens unter»

ftüfct, öermo£r)tcn flc ben Dccubau it)re8 „vor Qtltcr bem Utnflurg

bror)enben" «ftlofterS ju rollcnben. 3n bem neuen, nach 9lbreifjung

be8 alten erbauten ©ebäubc fofltc aucr) ber tt)eologifcr)e unb juribi=

fc^e <§örfaat angebracht werben; aber nur ber tr)eologifc$e !am hinein,

wofür bie UntocrfUät jum 93au 40 p. beiftcuerte. ($ie weitere 33au=

gefeilte f.
oben <&. 227.)

2ludj <&er$og Ulrict), in beffen erftcr 3«* Sutl)er3 treuer SrreunD,

$ol). ©taupti, t^ier $rior war, hielt bie regulirte Dbferoanj im

Jtlofhr aufregt. SRU bie Üttöncbc mit bem Drbenöorooinjial , ber

ju ben niebt regulirten 5tuguftincrn gehörte, in ©treit gerieten, weil

flc ihm bie 3uri8biftion über ihr fllofter unb ba$ Vifltation«reeht

abfprachen, nat)m Ulrich fleh ber 9Wönd)c an unb braute 1512 einen

Vergleich ju ©tanbe, nach welkem biefe jwar bem i*ro»in3ial ge*

horfam ju fein »erfprachen, aber nur in fo Weit, als er nichts *on

ihnen forbere, was ber regulirten Obfer&anj juwiber fei. SBährenb

ber b'fterreichifehen Oicgierung in SBürttemberg aber brachen Unorb*

nungen im Äloflcr au8, ber ®ottc8bienfi würbe fct>r xJcrnacbläfjtgt

unb ber <3tabtratt) flagte bei ber Regierung über ben ärgerlichen

2Banbel ber üRönche. «18 jeboch 1532 ber 9lbt oon £irfir)au ben

»JHan hatte, bie au3 ©chönretn vertriebenen 99enebiftiner nach Bübin-

gen an bie Stelle ber «ugufHner ju bringen, erflärte ber iRatt):
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baä %$un unb Saften ber Sluguftiner biene freiließ mehr jum 2(erger*

ni§ als gut aSefferung; man $abt fid? au<$ mehrmals barüber be*

fchwert unb fte feien felbft <5<§ulb baran, bajj fle auf bem Äanbe fo

wenig 9llmofen befommen unb bafj niemanb in'S Älofter motte.

2>em würbe aber abgeholfen fein, fobalb flc fleh entfchlöfjen , fiä)

f<$itfli# unb gehorfam, wie frommen Orbenäleuten gebührt, ju $aU

ten, unb bie ©tobt würbe bann $u ihrem (Smoorfommen alle« i$r

mögliche Beitragen. 3Benn bie 2uti;erei unb baö elenbe SBefen im

heiligen ©lauben, wie flc hofften, jur SÖcfferung gebraut werbe, fo

jweifcln fle aua) nicht, baö Slugufiinerfloficr werbe »on $ag ju £ag

june^men unb wieber in ben alten (Stanb fommen. 93ei ber

Deformation würbe baß JUoftcr aufgehoben, boä) blieben noä> einige

aflb'nc^e barin
j

erfi 1547 würben bie brei legten in ben (Spital ge*

bracht. 2)enn «Öerjog Ulrich, welken bie Unioerfltät 1540 öergeblieh

um Ueberlaffung beö tfloftergebäubea gebeten ^attc, befchlofj 1547

eS ben <Stt»enbtaten jur 3Bo$nung anjuweifen, welche fle naä) &a« s

lieber Verrichtung im 3>al;r 1548 belogen.

SDaS hiePfle 8rranct8!anerflofier (Sdjmib ^faljgr. Urf. 210 ff.),

an ber (Stelle be§ Jeggen äBilhelmäftifteS / fott 1272 gegiftet wor*

ben fein. — (Sin ©uarbtan erfd)eint in einer Urfunbe fcom 21. 3uli

1293. @ein auSgcjeichnetfler Otadjfolgcr war $aul 3crtj)tori$, um
bie Uniberfltäi bei beren erftem »HufMübcn burä) tüchtige QSorlefungen

öerbient (f 1504 gu ÄaiferSberg). 2)er berühmte ©cograpb, 9)tathe«

matifer unb Drientalifl <Seb. fünfter war 1515 hiefiger (Sonben*

tual (Setter 141).

Oieformirt würbe ba« Älofter 1446 auf 58egebren beä ©rafen

fiubwig ton SBürttemberg unb feiner ©emahlin 2)iechthilb ((Sdjmib

a. a. D« 213) unb fc^lof fla) ber Olegel ber Dbferoanten feineö

Crbcnö an; gleichwofyl blieb ber SebenSwanbcl ber ^önä;e nid;t obne

2tergerntfj. 2)aö ©ebäube würbe 1476 burdj 33ranb gerflört ; wieber

aufgebaut ging eö 1540, foweit cd niebt ton Stein war, abermals

in 95ranb auf. 2)ie im 3ahr 1587 nodj fle^enben Steile l"fi «O^og

Subwig bebuf ö ber (Errichtung be8 Collegium illustre abbrechen (f. oben).

5>aö ^teflge <öt. Urjula*9lonncnflofter ber britten 9ftegel beä h-

8rranji$cu3 würbe gegen 1333 geßiftetj in biefem %a$T nahmen bie

$faljgtafen ©öfc unb SBilhelm »on Bübingen baffelbe in ihren (Sdjirm

unb befreiten e8 bon atten £ienftcn. (Eö ftunb auf einem jum 93laü*

beurer £ofe (f. u.) gehörigen $la|e, giemlidh entfernt »om eigent*

liehen «§ofe unb tyifyt nodj t^eutjutage baS «Ronnenhau« (Eifert 43).

@tin Äirchlein, ber h- Urfula geweiht, bon einem «einen Jtira^hof
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umgeben, xrar ein rrrmg entfernt in ber 9H<£tuna gegen ba# Soft*

nauer Xbw unc ben iBebenbaufer 4?of. @raf dberbarb im SBart

lief Ca2 Stioxtcx furch ben $rior 9?ieolaus bon ^inbelfingen , bem

'Au^nftinrrortcn gemätj — mit S 11^"1"111111^ Nl 3?ifcbof* *on don*

ftanj — rerermtren, freite atte gegenwärtigen unb ;urunftigcn @üter

bcfielbcn unb erlaubte ben Tonnen bei ber Untulängfoibreit ibre*

(Sinfommene für fteB felbft wnb anbere «cuten §u arbeiten, wa* ihnen

.lup, fei, o^ne 3emanbS Snrung unb Eintrag (1479). 5>ie Wonnen

aber ßagten über attjugrofe Stahe weltlicher 9cacbbarfchaft imb baten

um Ueberfleblumj in bae Älofler Cwen, wo fle' aud> wirfli$ nach

erhaltener (Srlaubmf am 17. Ulug. 1492 einjoejen. 3n i^rer ÄtrcBe

rourbe noch einige Seit ©otteSbienft gebalten.

3wif(^en bem @plta( unb ber 3afob#rtr<$e, Unter £anb, trenn

man über bie „rrnmme ©rürfe" jum 8cbmibthor gebt, lag bie JHaufe

ober baö ©eginnen^auS. (Später febeinen jebo# bie ©cgiimen ibre

3öof?nung auf bie anbere ©eile ber Former »erlegt §u baben, too

ein altertümliches; .&au§, rcelAeg binten an bie 3ubengaffe ftoft,

noch je|t als Älaufe gilt, 3h" SBofmung fünfte «£er$eg fcubwig

1576 feinem 99urg»ogt £an3 ^ermann 5. Ccbfenbacb (Sattler

Xop. 281).

ÜÖä^Tenb ber öfieTTCt(lr)ifcr)en »Regierung rourbe ber Deformation

ber dingang in SOürttemberg frrengjtend »erwebrt unb bejjhalb fo=

gar ber 93erfehr XübfngenS mit Reutlingen gefperrt. <Iin Xübtnger

Kaplan, welcher ge^eiratbet unb ein Äinb in beutfd)er (Sprache ge*

tauft ^atte, würbe, roeil er fleh weigerte feinen Srrthum abjufcbwo*

ren, am 2. 3uni 1525 mit bem @trange hingerichtet, unb 2 3üng=

Unge unb 5 3ungfraucn, welche fieb jur Seh« ber SBiebertäufer be=

fannten, würben 1530 öffentlich auf bem SWarfte »ernannt. Dtach*

bem jebodj «^erjog Ulrich fein (Srbfürjtenthum wieber gewonnen batte

(1534), traf er fogleich Anftalten jur Einführung ber Reformation

in ber @tabt wie im Amt Bübingen, ShnbroftuS SBlaurer; welker

im ObeTlanb reformirte, rief am 2. @ept. 1534 bie ©etftliehen ber

Stabt jufammen unb erflärte ihnen, eö fei be§ J&erjog« gHirnehmen,

Öott ju i'ob unb «Danfbarfeit baö $ei(tge ©otteßwort ausrichten

unb in feinem £anbe ju pflanjen unb ju h^haben. 2Ber bon ber

SWeffe, ben Zeremonien ber Äirdje ie. abflehe unb ba8 ^eilige ©otteS*

wort prebige, werbe an bem £erjog einen gnäbigen £errn h«f>en
j

wenn eö aber @iner nicht thue, werbe ber £er§og be« Birten wegen

bie ©chäflein niä)t üerberben lafien. SHe ©eifllichen baten um 95c»

benfjeit, bie Angehörigen ber Unioerfität erllärten, wiffenfc^aftlich
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üBerwiefen werben ju wollen. 93eibe$ würbe gewährt. 51m 28. ©ept.

würben bann audj bie ©etftlidjen bc8 SlmteS berufen, benen SBlaurer

in ©egehwart beä DBerüogt« ben gleiten Vortrag r)ielt. 93on ncun=

jet)n erflärten fl<$ fogleidj flefcen für bie Oleformation; bie üBrigen

jwölf, weldje ityr Beizutreten fi$ weigerten, würben ityrer SDlenfte ent*

fe|t, bie altcröföwadjen jebo# mit Unterhalt auf Sebenöjeit Bebaut.

3tyrc ©teile Befefcte man mit Qtnbern, jum Styeil mit ftremben, welc&e

aBer anfangs nidjt üBeratt otyne SBiberftanb aufgenommen würben.

3lm 2. ©ept. fnelt SBlaurer in ber ©tiftSfir^e bie erftc e»angelifäV

$rebigt, ben 7. 2Här$ 1535 würbe bie üHejfe aBgefä>fft unb am

21. b. 2Ä18., am $almfonntag, unter großer Styeitnatyme ber ®e=

metnbe baS 2lBenbmar/l $um erjten SKat unter Beiberlei ©ejtalt au3=

geseilt. SBlaurer unb ber $rofejfor Jtäuffelin prebigten anfangt

allein, fpäter imtcrftüfcte jle ber 1535 jum ©tabtpfarrer ernannte

5ßr)r$gio. S)a8 Vermögen unb bie (Stnfünfte ber tflöfier gog ber

£erjog ein. 3m Satyr 1537 Begann man am Stföermittraodj &ieif<$

ju effen.

3m 3atyr 1548 mu§te audj ju £. baä 3nterim eingeführt wer *

ben. 2Hit t&m festen bie 2fleffe unb bie fattyoliföen ©eijili^en ju=

rütf; (Srtyarb ©etynepf, welker auf $fyrtygto atd ©tabtpfarrer 1544

gefolgt war, fyielt am nämlichen $agc, wo man wieber bie erjte

grofe 3Keffe feierte (ben 14. 9tofc. 1548), unter großem 2Betyflagen

ber ©emeinbe feine 2lBfcbtebgprebigt unb retöte unter gatylreidjem

trauernbem ©eleite aB. Jtä'uffclln bequemte flcty wieber 3Heffe $u lefen.

S>er bamalö nodj fefyr junge (Satecfyet, 3a!. Qlnbreä, prebigte eoange*

lifo) juerft in ber ©ledjenfapeUe im ©utleutt)au8, bann in einer ©tuBe

in ber ©tabt, fpäter in ber ©pitalftrdje. 3m 3atyr 1550 würbe im

©ctyijf ber ©tiftdftr$e wieber eoangeltfäer ©otteSbienji gehalten, im

(Styor aber SJiefie gelefen, Bi3 leitete burefj ein tyerjogl. SDefret oom

30. 3uni 1552 ganj aBgeföafft würbe.

£)ie ©teile eines ©HftSproBfteS, welker Bis fpät tyeraB juglet*

Äanjler war, würbe erft 1561 na$ bem Xobe be$ Dr. 2lmBroj!u§

Sßibmann bur# einen (§oangelif<$en, Dr. 3afoB S9eurlin, Befefct unb

eBenfo im nämli^en 3<»tyre nadj bem 5lBjterBen beö legten fatijoUfdjen

£)efan8 baö SDefanat. ©eit 1590 wedelten bie Sßrofeftoren ber

Geologie mit ben aftorgenprebigten an ©onn* unb Seiertagen aB.

3n ber ftolge§eit waren bie ©teilen beä $roBjte8, befand unb ©tabt=

pfarrerß Befiänbig mit Den brei erften orbentli^en ttyeoIogija?cn fietyr*

fteUen öerBunben, 1660 rourbe au$ bie ©teile eine« 2lBcnbprebiger3
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errietet unb bem inerten öefjrer ber ^^eologie übertragen (»ergl.

hinter 376. 2öcitereö f.
oben <S. 255).

S£>if (§hebüä)er würben 1553, bie Saufbücher 1558, bie lobten*

büd)er 1596 eingeführt. £>ie Jtatechijationcn ber tfinber, welche gu

biejent 3wect in 6 Kotten eingett)eitt würben, begannen 1576.

(Sine fattyoliföe @tabt»farret würbe 1806 gegrünbet unb jum

fatr/olifchen ©ottcöbtenft bie (Spitalrtrche »roolforffch unb in ®emein*

fdjaft mit ben (Soangelifchen eingeräumt. 3m 3at;t 1807 würbe bie

»on bem durften »on Sarte 1803 auf bem 2tmmer$of errichtete

tatfjoliföe Pfarrei mit biefer (Siabtofarrei »erbunben. (Srfl 1817,

alö bie fat$oUfa>t$eologti#e Ser)ranflalt »on (Zwangen nach Xübin*

gen »erlegt würbe, begann man ben S3au einer eigenen fat$oltf$en

Äirtt^e, unb um für fle «Kaum ju gewinnen, würbe baö alte 93att=

hau« abgebrochen. £)er £ireftor beß äÖilt)cImefriftcö ift juglcich

(Stabtofarrer.

@ine geteerte (Schule, worin ©rammatif, Sogif unb ^^itofop^te

gelehrt würbe, befafj %. fdjou im 14. 3ar;rr)unbert (1377 Crusius

Ann. Suev. 3, 291). 3ur (Erlernung ber *-BorbereitungßWlffenfchafs

ten für bie Uni»erfttät »erbanb ©raf (Sberharb im Sart ein $äba*

gogium mit biefer Wnfialt (S3öf 24)} folcheß bauerte biß in bie Seit

beß brcijjtglährtgen JtriegcS.

JDancbcn beftunb bie fiabtifche (Schule, welcher ihre Sage auf

bem Defterberg ben tarnen anatolifche (Schule fcr)uf. 3n ber Orbi*

nation beß #er$ogß lltrict) »om 30. 3anuar 1535 r)eifjt eß : brei

(Schulen jotten gehalten werben, bie erfte Xrt»ialtß jum Unterricht in

bem 8ateinifRiefen, (Schreiben, $)eflintren, (Sonjugircn, ben ^rinetyten

ber ©rammatif unb fonberlich in ber SJiuflf; bie anbere fott fein

baß $äbagogium, bie britte bie »Jtfabemie ober ^ot)e ©djule (fftty*

fcher 11, b. 7). £ic erfte fam nach bem 2lufr)ören beö $äbagogiumß

me^r empor. 3m 3ar/r 1811 würbe baß ©ebäube neu r)ergcfleCtt

unb 1818 bie (Schute ju einem Söceum erhoben; au« lefcterem 2ln*

Iaf? würbe eine fünfte, obere JHaffe für (Schüler »on 15 unb 16 3ar)*

ren errichtet unb mit biefer Slnftalt ein $räce»toranbcn*3ujtitut »er*

bunben. (Ueber bie fcotalttät biefeß jefcigen ©ömnaflumö flehe oben

<S, 234.)

£>ie 1822 errichtete Otealfchule (f. oben) war anfange bem 2t)*

ceum untergeordnet. (Srft feit 1842 fleht jle unabhängig »on bem»

felben unter einem eigenen Dberrealtehrer.

@ine beutfehe (Schute erhielt Bübingen erfl nach Reform*)

tion unb 1589 würbe eine eigene SWäbchenfchule errichtet.
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Von ber berühmteren fyieflgen 2(njtalt, ber Untoerfttät, flnb fol«

genbeS einige geföi^tlidje £auptpunfte.*) ^llö ©raf (Sbertyarb im Vart

ben (Fntj^lu^ gefaxt tyatte, eine Untoerjttät ju errieten, fonnte er

eigentlich mit jwifdjen ben jwei bebeutenbfhn (Stäbten feined tfanbeö*

t^eileö wär/len, Uradj unb Bübingen. Offenbar war lefctcre als bie

gröfjere, am 3ufammenffojj son brei £r;älcrn günjHg gelegene (Stabt

siel geeigneter , atd baS auf allen leiten oon t>ol)en Sergen um«

fc^loffene, feiner weiteren 2lu8befynung fähige Uradj. Üflachbcm bie

nötigen Vorbereitungen gemalt, namentlich bie ©encfynigung beS

SßabfteS eingeholt unb burdj (Sirtuß IV. in einer päbjUt<$en S3uUe

»om 13. 9co»br. 1476 geröhrt werben war, erfolgte bie (Stiftung

ber Uni&crfttät alö einer universitas studii generalis fraft einer

Urfunbe com 3. 3uli 1477 ; am 14. (September fdjrieben ft$ ber
,

$robfi »on (Sinbelfingen , 3o$ann $)egen, alä erfter jtanjler ber

Uniscrfftät, befjen Olmt bur# ben ^>at>fr aUe Dtecbte beö &rdfjibiafo*

nu« auf ber Untocrftiät Bologna erhielt, unb ber 2eibar$t beS ®ra*

fen (Sbertyarb, £uca8 (Specbjart, mit einigen 9tätr;cn unb Röfleuten

beö ©rafen in bie 9Hatrifcl ein, am 1. Cftober würben bie Vor*

lefungen eröffnet unb am 9: bie erfie (SenatSfifcung gehalten, ber

lanbeS^errli^e Srci^eitöbrief übergeben unb bie erflen (Statuten cor*

gelegt. §ür bie (Einrichtungen biente im allgemeinen jum dufter

bie Uniöerfttät gu $ari8. £cr fttetyeitöbrief erflärte bie Unicerjttät

für eine becorredjtete Korporation. Styre 3Hitglieber folgen unter bem

befonberen <Sdut§e be8 £anbeöt)errn jtcfycn, unb bie Vergewaltigung

berfelben mit 100 fl. (StrafgclD gealjnbet werben. £ie faiferlidje Vc*

flätigung be8 ftreibeitöbriefee unb ber Stiftung erfolgte erfi am
20. 5'ebr. 1484 burdj eine Urfunbe Jtaifcr ^ricbricr)ö III., welche

, ber Uniccrfttät bie Vefugnifj gab, alle JKeicf/ögefcfce |u lebren unb bie

©rabe in ber äßtffenfdjaft ju »erleiden. £ic finanzielle 5lu§fiattung

ber Unicerfltät war fdjon bur$ bie päbftltdje SButle com 13. 9?oö.

1476 beforgt, welche baß (St. SDZartinÖfiift ju (Sinbelfingen mit fei*

nem $robft unb mit acht (S^or^errenftellen nad) Bübingen »erlegte

unb auf bie ©t. ©eorgenfirche übertrug, auch bie (S'infünfte ber $far*

reien Vracfentyeim , (Stetten am Büchelberg, 3lf$, Dliugingen unb

(Ehningen unter 9l<$alm ber Unicerfität »erlief mit ber Verpflichtung,

biefe Pfarreien burch Vifare ccrfefyen ju laffen. 5llle biefe (Sinfünfte

betrugen feine fe^r hohe (Summe, bie fid? aber jefct nic^t metyr ge*

nau ermitteln läjjt. SDie Vefolbungen ber $rofejforen waren aber

aneb ni$t glänjenb. (Sie Ratten freie ffio^nung im Jtotlegten^aufe

unb burften nicht ^eirat^en. £>ie 9ieubefe|ung ertebigter Se^rflü^le

*J 25cn hier au bis ©citc 311 con UnwerfUätäbibiio^efar Dr.jTlüpfet.
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erfolgte bureh ben afabenufchen Senat, b. f). bie ©efamtr/ett ber

orbentlichen ^rofefforen ; ber £anbe«fjirft trotte nach erfolgter SBa^l

bie föchte unb 2lnfprüchc ber Regierung ju wahren, frür bie Unter«

fünft ber ©tubtrenben war burdj jtuei Jtollegienhaufer geforgt, in

reellen |le gegen ein geringes (SintrittSgelb SBohnung, Äofr unb

©tubicnleitung befamen ; e8 war ein gro(?e8 £auS am Dieefar, 39urfa

genannt, in welkem bie beiben 2tnjtalten unter einem £ach vereinigt

Waren. Um bie Jtojt §iex |u einem ermäfjigten greife reiben ju fön=

nen, würben üon ber Unißerfttät unb bem ^err|^aftlic^en ftruchtfaften

je 100 Steffel <£infet geliefert. 3)ie(j war baö einjige gemeinfame

UntocrfttätSinftttut} Vibtiothcf, Anatomie, Laboratorium, Jfranfent^auS

gab c8 noch nicht.

Obgleich bie (Stiftung ber Uniöerjität Bübingen in bie Stlt bcS

SEieberauflebenö ber Haffifc^en ©tubien fällt, fo finben wir boch bie

Anfänge ber neuen Slnftalt wenig babon berührt. 2)ie angeraten

Se^rer gehörten beinahe alle ber alten «Richtung an; nur unter ben

Surifien wirb ein Wann fcon tyerfcorragenber Sübung genannt, So^an*

ne8 VergenhanS (Sttaucleruß), Se^rer bes geglichen «Hechte,

ber erfte Oleftor ber Uniöerfttät, ber gmeite Äanjler, ber Vertrauens*

mann unb Serat^er be« ©rafen (Sberbarb im «art. £>erfelbe fyat

fleh freilich als Surift feinen »«amen gemalt, wo^l aber burch feine

2Beltcbronif , bie ftd) jwar nicht über anbere fornpilatonjc^e 2Berfe

jener $t\t ergebt, aber eine gunbgrube »teter guten Scaehrichten über

fdnräbifdje ©efchtehte Ifh Unter ben üHebicinern m'a$t fty ein 3ohan*

neS SBibmann, üJiöä^ingcr Don feinem ©eburtSort SRaichingen gu*

genannt, bemerflich, ber 1484 als ^rofefjor nach Bübingen Berufen

würbe unb mit fciclem Seifati lehrte. Unter ben Mrtiften wirb $aul

©criptoriS wegen feines Unterrichte in ber ÜHathematif unb feiner

Vorlejungen über $un8 «SfotuS gerühmt, auch fott berfelbe burch

feine freieren Slnflchten in ber Geologie Utnfto^ erregt traben, boeb

ifl er nicht eigentlich ju ben Vorläufern ber Oieformation §u rennen.

2)er erjte Vertreter ber r}untanijtifchen «Richtung war Heinrich Vebcl;

er Würbe 1497 als Lehrer ber Vercbtfamfeit unb $oeflc in ber 9lrtiften=

fafultät angeftcllt unb erwarb fleh Verbienfle arm bie Sölebcrcrwecfung

flafflfcher Sitcratur unb ^Reinigung beS ©efehmaefS. ©in je^r be=

rür)mtcr ^rofeffor ber SRathemarif war 3oty. ©töffler, 1511 beru=

fen. £te furge SBirffamfett ÜÄelanchthonS in Bübingen, »on 1514

Bi8 1518, geigte nur, welch ungünftiger SBoben bamatS tytx für bie

r)umanifhfchen <Stubien war. ÜRan war froh, Der gefährliche

teuerer bem Stuf nach Söittenberg folgte, unb machte feinen 93er=
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fudj, Weber ihn gu galten, noch für ben bon ihm eingeführten Unter*

rieht im ©riechifchen einen anbnen fcehrer gu gewinnen. (Srft »ier

Sahre fpäter berief bie öfterrcichtfehe ^Regierung ben berühmten 3ohan*

neS föeuchlin, ber aber, bereits alt unb fränflich, ber Unioerfltät

wenig mer)r niifcte unb, ohne fein Lehramt wirtlieh angetreten gu

^aben, ftarb.

$ie Oleformation, welche 1534 auf 93efe$l £ergog Ulrichs ein-

geführt würbe, fanb gunäcbf* leinen großen Slnflang. ©er größte

Zfyeil ber $rofefforen befhmb auS Slnbängern beS alten <SbftemS,

Welche fld^ wiberftrebenb ber Steuerung fügten- ober entlaffen mürben.

S)ic ttyeologifche ^afultät mufjte gang neu gefäaffen merben, aber

eben bamit wollte eS nicht gelingen. 5)er häßliche JRegierungS*

fornmiffär SlmbrojluS tBIaurer maT fein gelehrter Geologe, melier

Autorität ^tte üben fönnen, unb e« fehlte an einem Raupte, befjen

3lnfel)en fleh bie neu QlngcfrcCUen gefügt hätten, unb baö ben 2Jer=

tretern ber neuen 2ebre eine 99ürgfä)aft gegeben bStte. SBteberholte

23erfuche, ÜJMartchtr/on gu gewinnen unb ihn gu bewegen, nur auf

einige 3ahre nach Bübingen gu fommen, fähigen fehl. £>er Sutbe*

rancr 3of}. 99reng, ber 1537 berufen würbe, machte fld) eifrig an'

8

Üöcrf ber SZeugefialtung ber Unioerfttät, aber fanb fo biete <©$wie«

rigfeiten, bafj er nach Ablauf eines 3ahre8 Bübingen wieber tterltefj.

ÜXtt etwas bejferem (Srfolg öerfuchte eS ber erfle <*>encralfuberinten=

bent für SBürttemberg, (Srharb (Sdjnepf, ber bie Oleformation im

württembergifchen Unterlanbe burchgefütyrt fyattt, unb 1544 bie erfle

theotogifche $rofeffur in Bübingen übernahm, aber 1548 buref? bae

Interim oertrieben würbe. 3n anberen Qratultä'ten hatte bie llntoerft*

tat mehr ®lücf; fo gelang eö 1535, ben Surijien 3or/ann (Stuart»

gu berufen, unD in bemfelben 3ahre ben 2Webictner üeonharb ftuchö,

einen ber bebeutenbften 2)canner feineö Braches in jener 3«t, beffen

anatomische unb botanifche SÖerfc (Spoche machten.

@o wenig auch UlnfangS bie Reform ber Unioerjltät im ©eific

ber neuen tr)eologie gelingen wollte, fo würbe boch bie ^Reformation

93cranlaffung gu ©rünbung eines 3nfiitutS, baS auf mehrere 3ahr*

hunberte Bübingen fein eigentümliches (Gepräge Oerliehen tyat. de

ift biefj baS eoangeltfche (Seminar, gewöhnlich ©tift genannt, ba§

1536 nach bem üflufter einer ähnlichen Slnfralt in ^Harburg gegrün*

bet würbe. 5Die bürftigen Anfange liefen feine weittragenb« 93ebeu*

tung nicht ahnen j aber als eS fpäter burch «^ergog (Shrtftopr) rci*s

lieh funbirt, Durch »orbercitenbe Älofterfchulen untcrftü§t, 1557 auf

100 3öglinge erweitert war, nahm bie Ölnftalt einen glängenben
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2luffchwung unb würbe bie 99ilbung3ftätte zahlreicher tüchtiger ©cijt*

liehen unb Äehrer unb mancher berühmten Vertreter theologifdjcr unb

»fnlojophtfö« SBijfenfchaft. »)

3n 5olge bet Deformation gewann bie Untoerjlta't eine nam*

t?afte Vermehrung ihrer (Sintunfte. Die ^frünben mehrerer Pfarreien

würben ihr 1536 gugewiefen, unb ihre (Sinnahmen Weigerten fleh

etwa auf ba3 fünffache, famen aber feineSwcgS ganj ben UnioerjltätS*

jweefen ju gut, ba mehr als ein Drittheil burch 93erwaltung8foften

unb bie auf ben ©ütern haftenben Saften »erklungen würben.

Die t^eologij'^c ftafultät, beren ©ebenen unmittelbar nach (Ein-

führung ber Deformation fo jweifel^aft föien, würbe fchon in ber

jweiten Hälfte be« 16. 3a^r^unbertö eine gewichtige Vertreterin, ja

SBorfämpferin proteftantifc^er Ort^oborie. 3h* gehörte jener 3afob

Slnbreä, ber Sßater ber ßoncorbienformel, an, ber im Tübinger

(Seminar gebilbet, f$cn al8 junger ©eijtlic^er bei DeligionSgefpräc^en

eine wichtige «Rolle fptelte unb 1562— 1590 Äanjler ber Untoerjttät

war. 3l>m ftanb ein anberer SBürttembcrger, 3afob «fceerbranb,

jur <Seite, ber $uerfi bie neue protejtantijcfye Dogmatil in ein wiffen*

jdniftl icheä ©Aftern braute unb ein Vcbrbud) fehrieb, na$ welchem

auf ben meinen proteftantifdjen Uni&erfUäten gelefen würbe, unb baß

»on einem anberen Tübinger $rofeffor, SWartin (EruftuS, in'8

©rieebijehe überfefct, fogar feinen 23cg in ben Orient faub. Martin

(Srufiud war oon 1559—1607 eine ber ^Berühmtheiten £übingen$.

3n Jtenntnifj ber griechtfehen ©prache einer ber Giften feiner ßtit,

hatte er in feinen 33orlefungen über «Horner folgen 3wlauf, bajj fei*

ner ber bamaligen
, ^b'rfäle bie Safyl ftlner ßufyörer fajfen tonnte.

Sein 9tuf jog aueb siele 9lußlänber ^erbei, manche gelehrte ©rieben

{amen nad) Bübingen, um tbn fennen $u lernen unb tbm @chäfce

griechischer fiiteratur mitjut^eilen. 93on feinem ftleijj unb feiner 23es

lefen^eit geben feine reichhaltigen Tagebücher unb (Srcerpte, bie noch

9 9tuch alä Staatsmänner ftnb einjelne ©tipenbtaten , auSftubirte

Ibeoloafli, bod) abfliegen; Eeifpiele au3 ben im oortgeu ^aorhunbert gebilbc--

ten: ©eorg 93ernh. Millinger f 1750 als württemb. ©eheimerratf>; $$ttwi>

Gberl). ^ed), iu b*u greiherrnftanb erhoben 1750, f 1755 als nnirttemb.

©eheimerrath ; #einr. ©ottfr. ©roß, ru[fifd)er ©efanbter in Bresben unb

Berlin, f 1763; fiubio. Simoth. ©pittler, ftreüjerr 1806, f 1810 als

württemb. ©taatlminifierj Jlarl ftriebrid) 9Reinharb au§neäeid)netcr SMplo«

niat, franjeftfeber ©efanbter an mehreren f)öfen, franj. ©raf, *ßair, f 1837,

Äavl £emr. ©rog, $rof. ber Rechte in erlangen, f 1840 aB württemb.

©ekimcrratfc.
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auf ber £übinger UniöeijItät«btbltottyef aufbewahrt« werben, flaunen«;

werttyc« Bcuflni^/ un*> feine Annales Suevici finb eine »telbenüfctc

ftunbgrube für bie ©efdjidjte. 9li$t minber berühmt war fein junge«

rer, i$m geiftig überlegener Öadjgenoffe Oiifobemu« 8rrifa)lin, bef*

fen 2lnbenfen un« $). Straufj bura) eine trcffltdje ©tographie

aufgefrifdjt hat. grif^Iin lehrte »on 1568—82, unb fanb 1590,

na<$ unruhigem SBanberleben unb öielen kämpfen auf ^ohenuracty

gefangen gefegt, burdj einen unglütflidjen ftlu^toerfudj feinen frühen

$ob. 3n berfelben 3eit wlrfte au$ einer ber erften Anhänger be«

fopetntfaniföen Softem«, «Widjacl ÜMftlin, al« ^rofeffor ber

3Äat^ematif unb Slfironomie. (Einer feiner jatyreidjen (Schüler war

ber fpäter fo berühmt geworbene Johanne« Äepler, ber in ben

Sauren 1589—93 al« 3ögling be« etjangeltföen Seminar« in %ü»

bingen ftubtrte, unb fortmährenb mit feinem ehemaligen Se^rer in •

freunbjc^aftlidjem 93erfel)re blieb. 2>a« esangeltföe Seminar gewann

um jene 3eit immer rueitere 2luöbe^nung; ba bie biö^er feftgefefcte

3aM *on 100 3ögltngen für ben württembcrgifäen ßlr^cnbienft

niajt mei)r au«rcl(f)en wollte, würbe fie auf 150 erhöht, unb auä)

für 10 ÜHömpelgarber (Stubenten ber Geologie, bie mit ben SBürt»

tembergern jofammen wohnen foUten, würbe eine weitete Stiftung

gemadjt. £iefe SBermetyrung ber 3öglinge ma$te eine aSergröfjerung

be« 2lugujtinetflofter« nötyig, in welkem ba« (Seminar feit 1548

feine Unterfunft gefunben hatte. S)ie Stubtenleitung be« Seminar«

würbe burdj fe$« ältere 3öglinge, welche ihren Äurfu« abjototrt hat*

ten unb unter bem üttcl ^Repetenten in bevorzugter Stellung Jioft

unb 2Bot)nung im Seminar fyatten, beforgt; aufjer biefen Ratten »ier

anbere 3)iagifter „fo gute Sngenia unb feine Sublcia haben" ba«

£He$t, ihre Stublen bi« jum 5)oftorgrab fortjufefcen unb fo lange

im Stipcnblum ju bleiben, obne für ben Jtirdjenblenft in 9lnfprud|

genommen $u werben, waö fpäter batun mobincirt würbe, bafj für

foldje bie jwei S)iafonate in Bübingen unb 6 ber benachbarten $far*

reien »orbe^alten werben füllten, um in ber iftäfye ber UnioeTfltät bie

wijfenfctyaftlichcn Stubien fortfefcen $u tonnen. £)ie 93lüt^e be« eüan*

gelifdjen Seminar« ^atte bei «&erjog ßl;nücpb ben ©ebanfen ange*

regt, eine ähnliche Qlnftalt für StaatöDtener ju errieten, in Welver

Sötme be« Sanbabel«, buretj Stipenbien unterftüfct, jufammen wol;=

nen foUten. @« würbe ^ieju ba« alte ftranjiSfanerflofler in bcr

unteren Stabt jur Verfügung geficllt, unter £erjog Cubwig aber,

ber ben Sßlan feine« SSater« in größerem Stile ausführen wollte, an

ber Stelle be« alten baufälligen fllofter« ein neue« ftattlld?e« ®e»
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bäube errietet, baä 1592 voÜenbet unb feierlich eingetüei^t würbe.

2lber als #erjog fcubwlg balb barauf fiarb, machte fein Nachfolger

auö bem Collegium illustre, n>ic bie neue 9tn|lalt genannt würbe,

etwaö gang anbete« al3 von ben®rünbern beabjlchtigt war. *) (statt

einer $ftangföule für württembergtfehe ©taatSDiener würbe ba8 Col-

Jegium illustre eine penftonSanjxalt für bie ©ityne be« auölänbi*

fchen ^o^en ^belg, wnb äßürttemberger fanben aujjer ben ®ör/nen

beö regierenben «§aufe8 nicht einmal Aufnahme, ©o würbe benn biefe

Slnfialt, welche eine ähnliche ©ebeutung für bie württembergifche

Staatsverwaltung ^ätte befommen tonnen, wie baS ©ttft für bie

Ätrche, nur ein jiemlich nufclofer SuruSartifel , ber nur in fofern

23ebeutung für Bübingen gewann, al8 bie ftrequenj einigermaßen ge*

hoben würbe unb junge tfeutc ^erbeigejogen würben, bie etwa« auf*

getjen liefen, aber wenig jhibirten. 3)ie Stellung be« ÄoUegiumS

ittuftre war ber Uniöerfltät gegenüber fe^v unabhängig, e« genojj alle

Freiheiten unb Privilegien berfelben, aber fianb nicht unter bem @e=

nat unb ^atte feinen eigenen ttteftor, ben vom £er$og ernannten

Oberhofmeifter, ber in be$ ßerjogö tarnen 3uTi6biftion unb $er*

waltung führte. IDic JtoHegiaten tonnten bei ben Unlverfltüteiehrern

(Sollegien hören, hatten aber $ugteich vier befonbere ttehrer für römi*

fcheö dieäft, Sehen* unb ©taatSrecht, für $olitit unb ©efchichte, unb

für neuere ©prägen. £)a$u waren noch $anj«, ftecht*, ©all* unb

©tattmetfkr angeftellt. Mitunter waren bie Üebrftellen beö Collegium

illustre $rofefjoren, bie bei ber Uniöerfltät angeftcUt waren, als

Nebenämter aufgetragen, gewöhnlich aber waren befonbere £et>rer an*

gefieUt unb ba$u mit Vorliebe &uölänber gewählt, waö bei ber Uni*

verjltät mebt jo häufig vortam. (Sine (Erinnerung an baö Stift (Sin=

flebel ifr, bafj alle in bem (Kollegium SBohnenben, »om dürften biß

5um 39ebienten ber ab einen langen oioletten SR od tragen mußten;

nur ber 3*ug >oar nach bem ©tanb ber $erfonen mehr ober Weni*

ger fojrbar. 3m Sah* 1594 würbe ba3 ÄoUegium bamit eröffnet,

bafj £erjog ^rriebric^ feinen eigenen ©ohn Johann §riebri<h in ba8=

felbe einführte, unb mit ihm traten viele anbere vornehme junge Her-

ren ein j bie Saht ber Söglinge ober vielmehr Pcnftonäre nahm fajnett

$u; im 3ahr 1599 jählte man fa)on 11 $ürßm unb 60 Herren

Vom »Abel, biejj war aber auch bie höchfie «lüthe. SSährenb beö

*) Literatur hierüber bei Ußofer*Svittler roirtemb. Söibliothef 452; f.

auch Sattler £ergoae 6. SBetl. ftr. 6, 3eit|d)rift für ©taattnuffenf<$aft, Sabr-

ina. 1850, @. 243—257.
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30jä§rigen Krieges mufte bie Hnfialt t^eil« wegen «Wangels an 3ög*

lingen, t^eild wegen fetylenber ©elbmittel geföloffen werben, unb fpäs

ter nahmen nur $tn unb wieber einige ftürftenfö^ne, bie nad) $ü*

fingen famen, um fytt tfyre ©tubien ju machen, tyre SOBoljnung int

(SoUegtum Utujrre.

2>er breifjigiäfyrige Krieg braute ber Unioerfität man$e S3e«

brängnif?; ton 1631 an tyatte fte beftänbig bur$ Sinquartirung,

Kontributionen unb £)ccu»ation $u leiben, unb ba bie ttycologtföen

$rofef[oren burdj fanatifäje $reblgten unb SHSoutattonen bie Katbo*

lifcn olelfacfj »roooclrten, fo waren bie fatferli<$en unb llglfiiföen

Sruopen um fo weniger geneigt, bie Unioerfität mit @<$onung gu

be^anbeln. (Sine ßeitlang war fogar ber »roteftantifäe ©eftanb ber

Unioerfität bebrotyt. 3m 3a$r 1636 rücften mit bem fatferli^en

£eere audj fattyolif^e ©eiftlidje ein, nahmen oon ber ©eorgcnfircfje,

Der $robft* unb Kanglerfieöe 39eft$, unb gaben flä) alte ÜHütye, bie

Unioerfität wiebcr für ben alten ©lauben §u erobern, wogegen aber

bie Geologen energifdjen Sßiberftanb unb oerboopelten ©laubeng»

eifcr aufboten. 93iÄ 1649 blieb bie Kirche in ben £änben ber 3e*

fuiten. £a bie fteinbe audj bie ©üter unb 3^<nten ber Unioerfität

in 93efdjlag genommen Ratten, unb in ftolge baoon bie SÖefolbungen

nidu auSbegafylt werben fonnten, audj burd) 2lbnaf>me ber grrcqueng

ein bebeutenber 9luSfatt an Kollegiengelbern entftanb, fo gerieten bie

burdj Sinquartirung unb Kontributionen btxaubttn Sßrofefforen in

bittere Uiotfy; baju famen aud) nodj anftecfenbe Kranffyeiten, unb cö

würben wä^renb ber 3af)re 1634—38 14 $rofefjoren weggerafft.

Slnbere jogen weg, unb wieber 2lnbere waren wäfyrenb ber allgemein

nen ^Äuflöfung audj flttliä) tyeruntergefommcn. 9la$ bem ^rieben

würben grofje Slnfirengungen gur SBieberfyerfteHung gemadjt j nament*

'nd) ber fyergogli&e :Ratb 9cic. SR Ol er oon (Sfyrenba$ nahn ueb

ber Unioerfität eifrig an, um bie ityr gef^lagenen SBunben gu feilen,

bie (Sinfünfte wieber pfflg gu nta#en, bie erlebigten llet>rfleflen wie«

ber burdj tü^tige fieute gu befe$en, unb eS gelang iljm au<§, für

bie tfceologifdje unb juTiftijcbe ftafultät 3Wänner gu gewinneu, bie ber

Unioerfität neuen ©lang »erliefen. £>ie Geologen Ratten eö, wie wir

fdjon gefe^en, wäfyrenb be8 Krtegfi wenigflenS nidjt an (Eifer für (Sr*

Haltung ber Drtljoborie fehlen laffen. $a war ein 2uca8 Dfian*
ber, Oon 1619—1638, ein unbulbfamer ^olemifer, ber fl<$ mit

roaljrem ©enufj in leben ttyeologtfäen ©trett, ber auffam, ftürjte, ber

ben bfalgifdjen $of»rebiger ©cultetu« wegen leifer Hinneigung gu

ben nieberlänblfäcn Olejormirten beS 2U^ei3mu« anHagte, unb gur
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Sßerfolgung beä frommen Spanne* Slrnb ben Slnfiojj gab; ferner

Styobor Xbummiuö, ber, ein 3>irtuo3 im £i8putiren unb 33cr=

feiern, ber *8orfämpfer ber Sübinger ftafultat in bem (Streit mit

ber ®iefener Unioerfltät über bie Jtenofi« unb Stxppfö war, aber

fd?lte§lidj wegen be$ Vorwurfs gegen ba$ £au3 Sababurg, bafj meh-

rere SKitglieber beffelbcn, welche ©erwanbte gefciratbet garten, in

blutföänberifdjer (Sbe lebten, feine a*erfe$erung8fu$t mit ©efangen*

fefaft büfcen mufte, bie ttynt naa) gtrei Sauren ben £ob braute. 9la$

bem wefrpf)älif$cn ^rieben würbe nun bie %ologifcbe frafultat er«

gängt unb tyatte in bem Äanjler $ob. SBagner 1653-1680 unb

in 3ofy. Slbam Ofianber 1660—1697 gwei namhafte Geologen.

93eibe waren, wie e§ bie 3eitriäjtung mit ftdj braute, eifrige $ole*

mifer, ber (grftere fämpfte gegen danwanefla unb 93anint, gegen

39olt^. ©ecferS Äriti! bcS ©efpenfterglauben«, gegen bie Einigung«*

üerfudje gwtfdjen 9teformirten unb Lutheranern, Ja er betonte feine

$oleratf fogar auf ben 3Slam au§. Ofianber gog buräj feine Se$r«

gäbe unb 2)t#putirtunft öiele 3lu8länber an unb befä'mpfie ben 33i»

fä^of @pinola, ber feine Agitation für eine ^Bereinigung ber lutfyert*

rif$en unb Teformirten £etjren audj in Bübingen verfugte, »om

©tanbpunft beö ortfyoboren 2utfyert§um§ au3. ©leidjjeitig mit 2Bag*

ner unb £5jianber lehrte ber burä) üJtyler berufene 3urijt SBolfgang

Olbam g auter ba<$, 1648 bie 1678, ber, obgleta) ein «uÄlänber,

auä <S$lei$ gebürtig, bodj balb ben praftifäen 3uriften SBürttem*

bergS alö «&auptautorität galt, unb burdj bie »ielen (SonjUien, bie et

»erfajjte, einen bebeutenben ßinflujj auf bie württembergifdje *Rfrf>t3=

pflege übte.

Die pt)ilofopl)tf$en unb ptytlologifdjen §ä$er weifen in jener

3eit feinen »lffenfä)aftli$ auSgegeidjneten tarnen auf, fle waren tyäu*

flg bureb SKänner »ertreten, wel$e bie $robejatyre ber atab*mif<$en

Laufbahn leiteten unb Je nadj (Srfolg fpäter gu ttyeologiföen SBür*

ben auffliegen. 2Ü8- $rofejfor be3 ©riechen ftnben wir gegen (Snbe

beß 17. Sa^unbert« jenen So^anneS Ofia-nber, ber fl$ al« mu*

ttyiger mitttärifdjer unb biplomattfä>r 2>er%ibtger Bübingens gegen

bie frranjofen einen Flamen machte. Jtetyren wir jU ben Geologen

guTÜcf, fo finben wir bei benfelben eine »erfnöc^erte Ortfjoborie, bie

gwar eine grofje formale 93irtuofltät in ber »Polemif, aber wenig

probuftlöe aBiffenf$aftlt<$leit unb wenig rellgiöfeö geben geigte, unb

bie neue lebenskräftige (demente mit 9lengfili$telt ferne $ielt. tya*

rofteriftifd) in biefer «Begie^ung tft, baf ber berühmte Olußleger ber

Offenbarung Rannte, 3o$. OUbr. ©engel, m$t einmal alö $ro*
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feffor ber grientföen ©»racbe Aufnahme ftnben fonnte, weil er tu

[einer (Soangelienhatmonie einige frttlfdjc fragen angeregt hatte unb

bcM;alb ben Xübinger Urologen al* gefährlicher teuerer ersten.

«Dagegen gelang e« einem anbern jungen $rofeffor ber St/eologie,

<5hrijtopr> Qtfatthäu« $faff, ber auf mehrjährigen Reifen in (Sng*

lanb, ftranfreich unb Statten eine freiere 2Beltanf<$auung gewonnen

harte, feinen .Kollegen burch Siffenfchaft, SBcttbttbung unb ein »or-

theilbafteä Acufjcrc fo ju imponiren, bajj man ihn fdjon in feinem

34. 3a$re jum Äanjler ber Unioerfltät machte unb fetne Oppofttion

gegen ben JBucr/ftabenbtenft ber Drthoborte fleh gefallen lief, ©eine

freieren Anflehten matten Um für bie Anregungen be8 ©penerifehen

^tetismuö jugänglieh, ohne bajj er jebodj beffen aSeetiföer 5Hicbtung

ftcb anfehlojj. ©eine fachlichen 93cftrebungen roaren auf (Einigung ber

Dteformirten unb 2utr)eraner gerietet, auch fu$te er burch feine 23e=

grünbung be3 ÄoHegialfoftcmS bie fociale ©elbftftänblgfeü ber tfircTje

ju roaluen. Auf ÜJtilbcrung ber Drtfwbwie wirfte auch ein anberer

gletchjettiger «ehrer ber Geologie in Bübingen t)in, <S. (5h- SBeiö*

mann, 1721— 1747, ber bie ©penerifche Olic^tung mit ber fireh*

liehen Otccttgläubigfeit $u »ermitteln fuc^te, unb burch ein günfligeS

©utachten über bie eoangeltfche ©runblage ber 3m$enborffchen 93rüber*

gemeinbe biefer grojjen Sßorfchub leifiete. UebeThaupt beginnt feit ÜJlitte

beS achtzehnten 3ar)Thunbert§ jene pietifttfehe Färbung ber württem=

bergtfehen X§tolQ$it, bie fyanptfäfyiä) burch 3. 51. 93 eng el, £)etin«

ger, ©teinhofer, tftood oertreten wirb.

Sieben ber Pflege ber Xhcologte macht jlch in Bübingen wa'h*

renb beä achtjehnten 3ah rhunDert8 au$ ^n fegtreö «eben in ber

ÜJiebicln unb ben ÜRaturwiffenf«haften bemerflicb. (Stlaß JRub. Cam-
mer er, ber oon 1663 biß 1695 in Bübingen lehrte, trat bem

©chlenbrian ber auö $tppofratc8 unb ©alen entnommenen Xr)eoriecn

entgegen unb brang auf genaue Beobachtung ber einzelnen Jtranfheite*

fälle, Unterfuchung ber pt)s?flfdr)en ©igentl>ümlich!eiten be8 «ßranfen,

unb baß ©tubium ber patbotogifchen Anatomie, ©ein ©ohn Dtubolph

Safob, ein SotanUer, ber »on 1688—1721 in Bübingen lehrte,

roar burch SBegrünoung ber «ehre oon ber ©cfcbleehtlichfeit ber $flan»

jen ein SBorläufet «tnnd'ß unb brachte überhaupt ba3 ©tubium ber

JBotanlf in Aufnahme; unter feiner Leitung rouTbc auch ber erfte

botanifche ©arten angelegt, ©ein Äollegc Johannes 3 eil er, ein

getiefter ^raftifer unb jugleich täglicher «eibarjt, fefcte bie (Sin*

richtung eineö anatomtfehen 4?örfaal§ unb eines chemifeben «aborato»

riumö burch; ein befonberer $rofeffor ber (Shemie, Aleranber
(Sammer er, ber in $urin feine ©tubien gemacht h^t** würbe
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1712 angeftellt. 2>aS ©iubtum ber Anatomie, bem eS freilich fe^r

an SWaterial fehlte, würbe »on einem jungen SWörnpelgarber, 3of>.

®. Suöerno», eifrig geförbert; unter feiner Leitung begann 1723

ber nachher fo berühmt geworbene Albreeht $ alter feine mebiclni*

fä^en ©tubien. Selber würbe 2>u»erno» fdjon nach einigen 3ah«n
burdj einen ffiuf nach Petersburg ber Uniberfttät Bübingen entführt.

$er (Richtung beS oben ernannten @. fR. teammerer gehört auch

99. $>. üRaudjart an, ber »on 1726—1751 Profeffor ber Ana-

tomie unb (Chirurgie, unb feit 1727 auch ^erjogti^er Setbarjt roar.

2>erfelbe legte fldj bcfonberS auf Augenhetlfunbe unb $at in feinen

Zahlreichen $>tffertatlonen einzelne ftäuVbon Augenfranfheiten unb

beren £eilmethobe mit einer ©enauigfeit unb <Sach»erpnbnijj be*

fchrieben, bie noch heutigen Augenärzten überraföcnb unb lcr>rreicr) i%

Auch namhafte 9?aturforfä^er fe^en wir »on Bübingen ausgehen,

fo 3oh- ®. ®melin (f 1755) unb fein «Reffe, @amu,el ®ottl.

®melln (f 1774). (Ueber beibe
f.

oben <5. 264 ff.) Auch bie ®vunb*

läge natuTroiffenfc^aftliäjer ©tubien, bie 2Rathematif, roar bamalS in

Bübingen gut »ertreten. ®. ftrtebr. SStlftnger, ber 1721 alS

aufjerorbentltcher Profeffor ber $$ilofobr;{c angeheilt würbe, aber

feinen tfyeologifdjen JtoHegen fet)r unbequem roar, roeil fle fürchteten,

er fönnte bie ®runbfäfee ber Seibnifcifchen lUuf ejopbte, ju ber er fld)

befannte, unb fein fritifcheS Talent auch auf bie X^eologie anroenben

wollen, roar ein ausgezeichneter matr/ematifcher ,fto»f, »on »orhcrrfchenb

»raftifdjer ^Begabung. 2)a feine (Soflegen i^n nicht gum £)rbinariu8

»orrüefen laffen wollten, machte ihn ber ^erjog jum profeffor ber

3Rathematif am Kollegium illufhe, aber feine Stellung in Bübingen

roar fdjon »erborben, unb er folgte 1725 einem Otuf nach Peter8*

bürg, Wohin bamalS ber 3ug »er SBürttemberger ftarf ging. $)ort

legte er fleh »cfonberS auf JtriegSwiffenfchaft unb fdjrieb mehrere

wertr/botle <£d)riften über 99efejtlgungSfunfi, tarn aber boch roieber

naä) Bübingen, wo er einige Satyre (SphoruS beS (Stifts war, waS

er jebo$ nid^t lange blieb, »a er als ®er)eimer O(atl) nach Stutt*

gart gezogen würbe. Sein Nachfolger als SRathemattfer in Bübingen

aber würbe ein 3 oh- Sttaft, ber auch ben Anfang feiner afabemU

fchen Saufbahn in Petersburg gemacht batte unb als ausgezeichneter

Sehrer gerühmt wirb; unter ihm würbe 1752 ein affronomifcheS

Obferoatorium erbaut. Auch \tint Nachfolger 3»hann JtteS unb

(£hrifto»h Briebr. Pf leib er er, ber $uerfl 15 3ahre lang an einem

tfabetteninftitut in Sarnau gelehrt tyattt unb 1781 Profeffor in

Bübingen würbe, unb 3<>h. ©ottfr. »ohnenberger (1798—1831),
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waren in il^rem &a<$c au«gegeid)nete Sefyrer. Da« gange 18. Satyr*

tyunbert tjinburdj wuTben bie matfyematifdjen Stubten im Stift mit

SSorliebe gepflegt , unb e« ging barau« eine 9Ketye »on namhaften

ÜRat^ematifern $er»or.

Die Regierung «frerjog Jtarl (Sugen« fdueu eine neue <>>o$e

für bie Unioerfltät begrünben gu wollen. 58alb na<$ bem Antritt

feiner Selbfireglerung 1744 machte er ttyr feinen *8efu$ unb über»

gab bem (Senate feibft baß aBeftätigung«biplom tfcrer $ri»ilegien. (Sr

työrte 93orlefungen an, lieg fidj gum fteftor wählen, wtebertyolte feine

Q3efu<$e öfter«, fam mit glängenbem ©efotge, gab Örejhnatyle, Jtoncerte,

S^aufpiele, SBätte, 3agben, wogu er bann $rofefforen unb Stuben*

ten ctnlub, lief Disputationen unb Sieben galten unb tyielt wo^l ge»

legentli$ feibft au<$ Sieben. 3§m gu (S^ren erweiterte bie Untoerft*

tat, bie gum Olnbenfen an tyren «Stifter (Sberfyirbina f)it$, tyxtn 9la*

men in @bcrbarbina Carolina. 2lu«fü(>rli<$c 93ifUation«recejfe »om

3a$r 1744 . unb 51 unb neue Statuten »om 3a$r 1752 unb 1770

oermel;rten bie bisherigen UnioerfttätSgefefce mit allerlei neuen 93e*

ftlmmungen. Olber bie ©unft erwie« niä?t al« beftänbtgj furg

na$bem ba« britte Subiläum ber Unioerfltät im 3afc 1777, bur<$

2lnwefenl)eit be« £ergog« »erljerrtic$t, mit ©lang gefeiert worben War,

erfianb in ber 1781 gur Olfabemie erhobenen flarlgföule eine ge-

fährliche 9U»alin, welche bie grequeng Bübingen« bebeutenb ^erab»

brürfte. Die Surijten unb SWebiciner ftubtrtcn nun fafi aCe auf ber

hohen ^arlöf^ule in Stuttgart; nur bie Geologen »erbllebcn, ba

bie Jtarlfifchule feine tyeologiföe gafultät ^atte. Der Senat madjte

1788 93orftetlungen ; man wagte jebo<$ nicht gu gefielen, bafi $ü*

Bingen bereit« grofje (Einbuße an ftrequeng erlitten habe, fonbern be*

fdjränfte fleh barauf, bie ©nabe be« «fcergog« um fernere (Spaltung

be« bisherigen ftlors ber Unimfität angurufen. 3flan war ängfUich

gefpannt auf Antwort, ba leine fam, monirte man, es erfolgte aber

mditö als eine ^ergogli^e ^erorbnung, bafi fein 3nlänber bie juriftU

fdjen unb mebicinif^cn SSorlefungen in ber iiarlöfchule »on ber Stabt

au« feilte befugen bürfen. Uebrigen« bauerte bie 9ii»alität gum ©lücf

nicht lange, benn £ergog Jtarl ftarb 1793 unb fein 9la<$jolger hob

bie 2lfabemie fogleldj auf.

©abvenb be« 93efle^en« ber &arlSf$ute war Bübingen beinahe

gu einer t^eologif$en Soectalfchule geworben. Dagu fam, bafi bie

theologifcht ftafultä't eben bamat« eine jetjv beftimmte Dichtung oer*

trat unb bur$ bie Sufammcnfiimmung ihrer SWttglieber ein gef$lof*

fene«, in fleh einige« ©ange bilbete. Der JBegrünbcr unb gü^rer

»efär. ». tBürttcm*. 49. $eft. Ofcctamt lüWngcn. 19



290 DrtftfcföKttuttt).

btefcr Stiftung war <5 f> rifliait ©ottlob Storr, ber jucrfk 1775

aufjerorbeutlldjcr «Urofejfor ber *4Jl>ilofopr;ic, bann Don 1777—1797

*J3rofcffor ber Theologie war, unb gegenüber ber in t>er Ulufflärungä*

periobe beö 18. 3aV/rf;unbert8 fyerrfcbenb geworbenen Antipathie nt$t

nur gegen firc^licbe Drtboboric, fonbern audj gegen baß pofttw (Styrifb

Hebe fldj bie Aufgabe flellte, auf bem ©runb ber ^eiligen @#rift eine

Vermittlung ju »erfudien, unb einerfeitS ben veralteten (SdiolafiiciS*

mu3 be8 ort^oboren ©öftemS wegjuWerfen, anbererjeit« »on bem pofl*

tiven 3nt)alt bed (St)rifientf;um$ feft$ut>altcn, wa8 nur immer mit ben

Mitteln ber neuen Vilbung gerettet Kerben tonnte. Obgleich er fUf

r)auptfäd?Ud> auf bte (Sdjrifterflärung flüfcte unb nichts behaupten

wollte, wa3 nidjt mit einer Vibelfiette belegt werben fonnte, fo wujjte

er boer) au$ gefdjicft bie l>errfd)enbc J}H>ilofopl>ie jener 3eit als Vun*

beSgenoffln für fein ©Aftern $u benüfcen $a$ von Äant behauptete

Unvermögen ber tl^eoretijdjcn Vernunft jur ©rfenntnijj ber legten

©rünbe gab itym Veranlagung, anf bie Offenbarung .als bic wiU*

fommenc Ausfüllung ber i'üefe fyinjuweifen unb baburd) bie fforberun«

gen ber praftifcr)cn Vernunft ju befriebigen. £amit fügte er feine

Geologie in bie Grntwicflung beS 3 c *tgeiftc# ein uno gab feinem

<5üftem ben eigentümlichen (5haraftcr gegenüber ber alten £)rlr)oborie.

©ein wiffenfdjaftlidjeS Anfcben würbe nod? untcrfiüfct burdj eine viel*

feitige Vilbung unb ®clel;rfamfeit unb einen humanen, djrifilidj from=

men unb fittlicty ernften (Sharaftcr, Vermöge beffen er bei feinen $tiU

genoffen in ber größten Achtung fianb. ©torr'S l'etyrbuch ber 2)og=

matif war bureb lanbe3bcrrlicr;e Verorbnung bie ©runblage alles

tlieologifcr/en Unterrichts, eö würbe ben §ur tbeologifdjen £aufbal;n

befiimmten Jünglingen fdjon beim (Eintritt in bie niebere Jtloftcrfdntlc

nebfl ber Vibel mit auf ben SSeg gegeben unb galt ein halbes 3«^t*

Rimbert lang als autbentifebe Üftorm ber wiirttcmbergifer)en Ortr)oborie.

$>tc ©diule, welche (Storr gegrünbet hatte, würbe burd) eiue tfteir/e

begabter junger Scanner, bie feine .Kollegen uno Olachfolger würben,

fortgefefct unb weiter auSgebilbet; bie beiben Vrüber 8 l att, Sodann

gnebrieh unb Äarl (Shriftian, Örlebricb ©ottlob <5üSMnb, (Sruji

©ottlob Vengel flnb bie noch jefct in ber fachlich theologifdjen lieber*

lieferung lebenbigen Präger oeS <&torrifchcn SvficmS. $er lefcte Ver*

treter beffelben war ber 1837 verftorbene ^rofefjor 3. (S. Strubel.

Oleben ben genannten ÜMännern muffen nod) jwei anbere mu
glicrer ber tt^eologifc^en ftafultät jener 3eit hier erwähnt werben, 3oh-

5 riefcr. V c b r c t unb (Sl;riflian ftriebr. <S $ n u r r e r. 3ener, ein um bie

©efdjia^te jtalinu* fcljr verbienter ©ele^rter, würbe, na^bem er öfters
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in befonberen ©ef$äftcn »on £evjog Staxl Qhtgeu »erwenbet werben

war, unb au$ atd Störet an ber fyofyen Jtarlöfdjule gcwtvft fyatte,

1786 jum Jtanjler unb erfreu *)3rofef[or ber Geologie ernannt. Sein

9ia<$folger würbe 1806 (%ijr. %x. S^nurrer, ber fett 1772

^rofefior ber $ Ideologie unb feit 1777 (§pt)oru8 beö tfyeologtfc^en

StipenbiumS gewefen war, unb an btefer Stelle burd) 23crbtnbung

»on Humanität mit (Energie unb äußerer 2Bürbc eine bebeutenbe SBirf*

famfett gehabt fyatte. ©ein wiffeni<f)aftli$e8 ftadj war bie Orientalin

fct)e, befonberS arabtjdjc Literatur. fllufjerbcm t)at er fiel) buret) werttV

rotte Seiträge jur württembergifdjen Jttiäjen* unb ©eletyrtengefcbiaMc

bleibende ^erbienfie erworben.

(Sin befonberer £tt)ffht(l ber ©eföitye würbe 1744 auf betrieb

«kerjog tfarlS errietet, aber erft 1750 mit einem 4?olftetner, ß. Gr).

fiot>enfd>iolb / befefet, ber alö #ofmeifter etnefi jungen Sretyerrn

uaä) Bübingen gefemmen war. Seine SGBirffamreit für geföi^tlicV

Stubien war nid)t bebeutenb , ba er bie ®e|d}td)te met)r al« Unter»

fjaltungSftoff bejubelte. Sein Oiadjfolger würbe 1777 (S^rifl. $rieb.

3t ößler , ber aU £iafonuö »urdj eine Sdnift über ^ben 2efyrbegriff

ber djriftliäien Äirdje in ben Drei erfreu 3atyrt)unberten "unb buvdj eine

angefangene 23tbIioO)ef ber ,ftird>en»äter bie Slufmerffamfcit auf fleh

gelenft $atte. 2118 ^rofeffor gab er in einer ÜHeibc »on Programmen

ben erfien 2lnftofj ju einer fritifdjen 53et)anblung Oer mittelalterlichen

ßueUenf#riftjieller, aber feine Vorträge boten mel>r pifaute ^nefooten

unb parabore ^Behauptungen, alö Anregung ju grünblic^em StuDium

ber ©ef$ict)tc. Um biefelbe 3eit, in weiter Olööler angefteüt würbe,

waren »on Bübingen jwei bebentenbe J&iftorifer ausgegangen, welcbc

bic UntoerfUät (Böttingen jierten, $lancf unO Spittler.

2)eu bebeutenbftcn 2luff^wung nal)m gegen (Snbe be§ 18. 3abr=

t)unbert8 bie mebteinifebe frafultät. £3ou ber aufgelösten t)otyen £arl$=

fct)ule l)atte Bübingen einen !£et)rer geerbt, welker einer ber gefeiertsten

war, ben eö je gebabt bat: St. ftrieb. JUclmc»er. (£r war ein

3ögling ber Jtavlsjcbule unb »on 1790—94 ^rofeffor ber ßoologie

unb Chemie an berfelbcn -, 1796 würbe er al8 Qkofejfor ber (ibemic

in Bübingen angcftellt, Harbern er Die 3wifcr)enjeit auf wifjcnfä)aft*

lidjen Reifen jugebradjt l)atte. Seine geistreichen Vorträge, bie »on

Stubirenben aller gafultaten gel)ört würben unb mannen gremben

tyerjogen, erftreeften fleh aUmäfyltg »on 1796—1817 auf baö ge=

famte ®ebiet ber 9caturwtffenfdjaften; fein «r)aupt»erbtenjt beruht aber

auf ber »ergleiajenben 3oologie. S)a er faft gar nidjt» bureb Den

£rucf »eröffentlidjte, fo wirb fein Otame in ber ©eföidjte ber aBificn*
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fchaft feiten mehr genannt, aber feine afabemifche StySttgtcit roar »on

großer Xragroeite unb $at burdj bioinatorifche Kombinationen Unjä'h*

ligen Anregung gegeben. üWanc^er erntete iHufym burch 3been, bie er

auS KielmctycrS 33orlefungen geköpft hatte. Unter feiner unb 9luten*

rieth« Settung mürbe auch in ben 3a^rcn 1805—9 ber fertige bota*

nifc^e ©arten angelegt.

©leichjeitig mit Kielmeoer unb noch eine lange 9ieir/e öon 3ar>ren

nachher lehrte nicht minber anregenb ber ^^jlologc unb Klinifer 3<>h-

£einr. fterb. 2lutenrtetr). (Sr rourbc 1797 nach mehrjährigen au«*

gebe^nten 93ilbung«relfen als $rofcffor ber Anatomie unb Chirurgie

angepeilt unb übte, roährenb feiner oieljährigen afabemtfehen Sehr*

thättgfelt beinahe alle ft'atyx ber mebicintfdjen SBiffenfc^aft »ertretenb,

eine grojje Olnjiehunggfraft auf (Ein^eimifc^e unb frrembe au«. Oluf

feinen «Betrieb rouroe in ben 3ar/ren 1803—5 ba« erfte afabemifche

Krantenr)au8 Bübingens auf ben ©runbmauern ber alten SBurfa erbaut.

Daß 3al>r barauf begann eine bumgreifenbe Umgeftaltung ber

feit alten 3citen jicmlic^ unoeränbert erhaltenen UnioerfltätSberfaffung.

König griebrid; \)ob burch Defret öom 16. 3Bär$ 1806 mehrere n>ic^*

tige UniocrfUätöprfoitegien auf. Die SBefugnifj beö afabemifd^en (Senats,

bie erlcbigten J^e^rfiettcn nach eigener SBa^l ju befefcen, rourbe oon

einer »orrjer eingeholten Genehmigung abhängig gemacht, unb ber pri*

oilegirtc eigene ®eri#t$jtanb ber Unioerfltätgangehörigen aufgehoben.

Die biö bahin fleh fclbft regierenbe Unioerfität rourbe bem neu erriefc

teten Untcrrichtßminifterium übergeben unb erhielt einen Kurator in

ber Herfen beö berühmten, Unwahr 1797 in roürttembergifchen Staat«»

bienfi übergetretenen ^ifloriferS ©pittler. Den $rofefforen rourbe

im 3ahr 1806 oerboten, »on fremben Uniocrfitätcn afabemifche 2Bür*

ben anjunehmenj 4 3ahre fpätcr rourbe ihnen fogar baö altr)ergc*

brachte üJlecht, ^Berufungen $u folgen, üerfagt. 9lm 17. (Sept. 1810

erfolgte eine gänjliche Aufhebung ber UnioerfUätSpriotlegten. Der

:U eftor fotite nicht mehr oom Senat geroä'hlt , fonbern »om König

nach 93orfchlag be8 Kultminifter« ernannt werben; ba« Unioerfität«*

oermögen rourbe unter bie ftinanjoeriraltung beß Staate« geftellt, bodj

mit befonberer Diecbnungdfübrung. 3um Kurator, bem bie ganje

Unii ttfttätölcitung in bie £anb gegeben mar, rourbe ber Freiherr oon

Sßangenheim bejtellt, ein fein gebilbeter, für aötffenfctjaft unb

Untcrrichtörocfen begeiferter 9Jtann. Obgleich bie neue Einrichtung

entfehieben manche SJerbefferung brachte, erregte fie boch burch bie

(Schmälerung lange bcftckntev Stechte auch oiel Ungufriebenhelt. <So

roohlthätig bie frürforge M neuen Kurator« mar, fo rourbe ber Ott*
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folg berfelben
,
boch burdj manche Sföifjgriffe in ben Berufungen beein*

trächttgt. 211« man im 3ahr 1817 überhaupt wieber auf »erfaffung«*

mäßige 303ege etnlenfte, würbe ber Unteerfität auch ein großer %f)dl

ihrer alten $rt»ilegten jurüefgegeben
, namentlich bie freie SEBa^l be«

Oleftor« unb beffen fechte unb ©efugnlffe wtebcrhergejtetlt. £>a« $ccht,

erlebigte £e$rjteflen felbftänbig neu $u befefcen, würbe jeboeb auf ein

VorfchlagS* unb VegutacbtungSrecbt befdjränft. $a« neue UntocrfltätS*

ftatut behielt feine ©üitigfeit, auch nachbem ber VerfaffungSentwurf

»on 1817 »on ben ©tänben jurüefgewtefen war, unb bie Verfaffung

»om 3a^r 1819 änberte nur bie ftänbiföe Vertretung ber Uniüerjltät,

inbem flc bie brei gewählten Vertreter au« bem ©elehrtenftanbe, welche

ber Entwurf »on 1817 gewährt tyattc, wieber fallen liep unb ben

Äanjler als alleinigen Vertreter beftimmte. 2)le berüchtigten VunbeS*

tagöbefchlüfle »om 3a^r 1819, welche bie Unioerfitäten unter eine

»olitif^*»oliieiiic^e Veoormunbung {triften, famen auch in Bübingen

gut ©eltung, unb «utenriet^ ber eben bamal« jum Vicefanjler er*

nannt worben war, würbe als auferorbentluher #tegierung«6e»ollmäch*

tigter mit <§anbr/abung berfelben beauftragt. 2)a« in jenen Vunbe«*

tagSgefefcen enthaltene Verbot ber Vurfdjenfchaft würbe aueb in Bübingen

»oli$ogen, aber fo milbe gehanbhabt, bafj man gum (Srfafc ber Vurfdjen*

febaft bie Vilbung eine« fogenannten Vurfchcnoerein« gemattete, ber bie

jocialen 3roecfe ber Vurfchenfcbaft beibehalten burft'e unb nur auf bie

»olitifche ©ette »erschien mußte. 5lber auch M c
f
c erhielt fleh unb würbe

»on einem tytil ^ Vurfcben»erein« al« geheime Verbinbung fort*

gefe|t, unb e« würben in Srolge baöon mehrere ÜJZitglteber ber Xübinger

(Stubenten fchaft in bie Unterfuchung gegen geheime bemagogifche Ver*

binbungen »erwicfelt unb 1824 git Seftungöjtrafeu »erurtfyeilt. S)er

Vurfchen»erein blieb junachfi noch Befielen, würbe aber burch ütfini*

fleriaterlafj »om 24. 9io». 1825 in golge »on 3rotfttgWt«t mit bem

ßor»« ©ueüia auch aufgelöst unb bie ganje bisherige afabemifche

unb ftäbtifche ^olijeitierwaltung einem aujjerorbentlichen ^Regierung«*

fornmiftär, bem DberjufK$rath £ofacfer übertragen, ber §u biefem

Vehuf mit auSgebehnten Vollmachten »erfehen war. Sföan glaubte

nämlich, bie afabemifche 2)i«ci»lin überhaupt ftrenger h^haben $u

muffen, um politifche Veftrebungen abjufchneiben. »Me biefe Vor*

gänge gaben }u bem Verfuch einer neuen Umgeffoltung ber Uni»erfl*

tät«»erfaffung ben Slnftofr, auch tauchte Jefct ber ©ebanfe an eine

Verlegung ber Unioerfttät in bie 9leflben^abt Stuttgart auf, ber in

»erfchiebenen ftlugfdjriften fur unfc ^^er befprodjen, aber nach einigen

Sahren wieber beseitigt würbe. Üttach längeren Verhanblungen gwifeben
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bem Unterricbtäminifierium unb bem afabcmifdjen (Senat würbe am

18. 3anuar 1829 eine neue UnioerfitätSserfaffung al« ®cfe| »er»

fünbet, bie ben afabemiföen Senat nacr) bem SWuftcr anberer föegie*

tungöfollcgien unter einen permanenten *8orftanb, ben tfanjler unb

Sßlcefanjlcr {teilte, bie fceibe auf brei 3atyrc »om «König ernannt wer*

ben füllten, unb baö bisherige Oleftoramt auft)ob. $ie ItniperfltatÖ*

polijet würbe bem (Senat abgenommen unb bem jeweiligen (Stabtbireftor

übertragen. £te neue Unwcrfftä'tSperfaffung , bie Pon bem größeren

Xc)cil bet Unipcr[Uät3aiigef)örigcn mit SBiberwillen aufgenommen würbe,

t)atte feinen langen ©eftanb unb würbe nach einigen 3al;ren wieber

aufgehoben. 2>er näcbfte 2lnfiojj baju fam son auswart«. ftriebri<$

Xtyierfcr; in 9Rün(r)cn hatte in einer gebrucften Oifftoratärcbe som

26. 9top. 1829 bie Tübinger Unioerfltätöorganifation fctyarf gerügt

unb Eon Xübingen als einem <Sifc ber ÜJtufen gefprocr}cn, ber eines

bejfcren SchietjalS fo würbig, aber nun in nächtliche Trauer perfcnft

fei. entfpann fleh barauf ein literarifäer (Streit in 3fitf*riftcn

unb ftlugf^riften, wobei bie (Stimme ber ®egner bc8 neuen «Statuts

ftegte. 2lueh bie (Stänbererfammlung jog bie @acr)e por ibr gorum

unb fprach mit 45 gegen 32 (Stimmen ber 9tegterung baS SRecbt ab,

obne jtanbifchc SSerabfchiebung eine neue UniPcrfttatSorgantfation ein«

jufüt;ren. 3ugleid) beantragte flc »crfchtebcnc 5(enberungen be§ Unis

scrfitä'tSjtatutö, namentlich bie 9lufhebung bcö permanenten SJorftanbeÄ

unb bie SBiebereinfe^ung eineS gewählten OlcftorS. 5Dic JRegicrung

ging auf bie Anträge ber «Kammer ein , eine tbniglt<$e 33erorbnung

Pom 18. 5lpril 1831 genehmigte ibre 23orferläge, unb bie QSorftanb*

fdjaft würbe einem ÜJicftor übertragen, ber aud brei 2Bar)l»orfcr}lagen

beö afabemifchen (Senats »om «König je auf ein Satyr ernannt wer*

ben fotlte.

Einige Ü)?onate Por ber SBietcrbcrfielluug ber UniserfitätSsers

faffung t)atte Bübingen auch feine ^Resolution gehabt. 2lu§ ber allge-

meinen 3eftftimtnung, lofalcr Unjufriebenr>eit unb einem «Konflift bc=

trunfener ©eingärtner mit ben ?anbjägern, welche feit ber Aufhebung

ber afabemifchen $oli$ei bie Orbnung in Bübingen hanb^abten, war

am 22. 3an. 1831 ein Jtumult entfianbcn, beffen JBebcutung burdj

brobenbe ©rrüc^te pcrgrÖfjert Würbe unb Piele Tübinger (Sinwotyncr,

fowie bie aSe^örben in @<$recfen perfekte. $>ie (Stubenten, befonberd

bie »erfolgte Surfchcnfchaft, ergriffen gerne bie ©etegentyeit, fleh ald

2Bieberr)erfteHcr unb J&ütcr ber öffentlichen Orbnung geltenb ju machen

;

mit drlaubnijj bet Setyorben bewaffneten ffe fich, organifirten fleh

militärifcty unb genojfen 8 Sage lang bat Vergnügen beS SBaffen*
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fplcld unb eincö ungebunbenen äßadjjtubcnlebenß, roobei ber jugenb*

U$e Junior feine reid>li($c 9c*al)rung fanb. <S$liejjlld) batten fl«

roenigftenS ben Gtoinn, ba^ in Slnerfennung it)re« einfielen« fut bie

öffentliche Drbnung bie toerfyajjten Sanbjäger entfeint unb bie $anb*

Rabling ber $0li|ct roieber in bic £änbe ber ftäbtifetjen unb afabemU

fdjen Beamten jurüefgegeben rourbe.

WH ben breiiger 3al;ren beginnt für bte UniocrfUät eine neue

(§pod)c; auf bie Oleform ber 23erfa)fung folgte eine bebeutenbe (Srs

Weiterung ber ßeljrmittel, ber 3uftitute unb ber atabemiföen Otäume.

3unäd)ft $aben roir no<$ nacfyutragen, bajj f<$on im 3a$r 18 n
/18

bie 3at)l ber ftafultäten um jroci »ermefyrt roorben tft : bie fatt)oltf$«

tljeologlfctje unb bie fioatöroirt^fcbaftli^e. ©er 3uroadjfi fat§otifd)er

*Janbe3t§eile t)atte baS Sebürfnijj einer työtyeren l'et)ranjtalt für $t)eo*

logen ^erborgerufen, bie juerft 1812 in ber ehemaligen fürfiabtlic^en

9iejtben$ (SUroangen errietet, aber 18 n
/18

mit ber Sanbeöunioerfität

oereinigt tvurbc, unb bieje um »iei neue niedrer oermebrtc. Unter

benjetben befanben fidj jtvci fcfyr ausgezeichnete SR&nner, 3ofy. <Seb.

£reb, ber biö jum 3afyr 1846, in roeldjem er »enflonirt reurDe,

in Bübingen lehrte, unb 3ob. 99apt. £irfd?er, ber 1837 einem

Oluf naety greiburg folgte. 3uajei$ vourbe für bie fatl;olif<$cn $tyeo*

logen eine äfynlicfjc einfielt errietet wie baS eoang. (Seminar. Sie

trat im «§erbfi 1817 unter bem tarnen fatMq dn-r Jtonoift ober

2öilt)etm$fitft inö 2ebcn, unb e8 rourbe U)x ba8 ©ebäube beö et)e*

maligcn ISollegiumÖ ittuftre mit bem ta.ju gehörigen Warten unb 39atl*

l^auö iiberlafjeu. Sur bic ftaatStoirtbfcfyaft liefen $ädjer war fa)on im

3afyr 1798 ein eigener fietjrfhifyl errietet roorben, unb im 3af>r 1817

würbe auf 23ctrieb be£ bamaligen Unterridjtöminijier« ft-reiberr 2Ban*

genfjeim unb frrtebr. fiifiö eine bejonbere fxaatöwtrttyfdjaftlidje $afut'

tat gegrünbet, roeldjer Sifl felbfl ein 3a§r lang angehörte. <Sie l;atte

einige tüchtige l'efyrer, fo befonberS ben berühmten gorfhnann 3. &fyr.

Jjpunbeöfyagen, wollte aber ni$t re$t gebetl;en unb nafym erfx

einen 2luffd)roung, als Robert üttol;l 1829 alö orbentlt#er $ro*

feffor in biefelbe eintrat, welcher überhaupt mit unermüblic^cr OJü^rig*

feit bie (Srroetterung unb a3crootlfommnung ber Unioerfität unb bie

93erme§rung ibrer Dotation betrieb. $>ie @infünfte beö Uni»erfttate>

»ermügeng, bie ctroa 30,000 fi jährlich gewährten, roaren längfx ni$t

metyr jureic^enb, beT (Staat fdjojj bi« auf 80,000 fl. ju, aber aud)

bie| tonnte ben »erme^rten <8ebürfniften ber fortgefc&rittenen SBiffen*

f$aft nic^t genügen j 1836 rourbe bur<$ Antrag ber Regierung unb

fiänbiföen «efdjluf ber Unioerfltätöetat um 12,000 fl. unb adjt 3a$re
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foäter Wieber um 18,000 fi. er^ö^t , unb eS fonnten nunmehr eine

JRei^e »on SSerbeffcrungen ausgeführt Werben. (§S Würbe 1832—35

ein neueä anatomifdjeS Sweater erbaut, bie ÖJibliottyef bur$ aujjeror*

bentlt^e 9(nfäufe »on $ü$erfammiungen unb »ermetyrten (Stat »er«

gröfjert, mehrere neue Sefyrftü^le errietet, nämlt<$ für ©eologie, für

»olittföe ®ef$i#te, für 93erwaltungS»rariS , für 3oolome unb für

(^irurgie. (Bin eigenes £ait$, in welkem bie «§örfäie, bie ©ifcungS«

^immer für ©enat, ftafultäten unb Prüfungen »ereinigt gewefen wären,

Beftanb no<§ gar nid)t; in ben 3a$ren 1841—45 würbe ein folc^eS

nebfi $wei ©ebäuben für Hernie unb ©otanif erbaut, ein neue« Jtranfen*

$auS folgte na$ unb au$ für bie anberen 3nftttute, wie bie joologi*

faje unb mtneralogif<i}*geologtföe ©ammtung, würben bie 3Mittel »er*

mefyrt.

$>en 93erfaffungS»eränberungen unb ber a3er»oflfommnung ber

einzelnen 3nftitute gingen bur^greifenbe 93eränberungen in ber wtjfen*

f$aftii<$en Ortung »ergebener ftafultaten $ur ©rite. 3n ber e»an=

gelif<$*t^eoiogif<$en würbe 1826 burdj bie Berufung bev $rofefforen

$erb. (Sbrift. 99aur uno grieb. £einr. Äem ein ganj neuer ®runb

gelegt. $>ie £errföaft ber alten »on ©torr geführten @#ule würbe

bamit geflürjt unb bie neue fritifä>fpefulati»e 9ti$tung begann. Unter

ben ©tubirenben fanb baS ©djleieima$erif$c unb baS £egelif$c ©»ftem

großen 2lnf(ang unb begeifterte 23erer;rcr
j baib würbe biefe neue %bto*

logie audj bur$ jüngere $ri»atbocenten unb ©tiftSrepeienten »ertreten

:

©äjnecf enburger, ©traufj, 3eüer, ©djwegler, JtöjUin

wirften befanntli$ mit grojjem (Srfoig für btefelbe.

$er im Dftober 1837 erfolgte $ob ©teubelS §atte eine Otetye

»on willigen $erfonal»eränberungen $ur ftoige. 2ln ©teubelS ©tette

Würbe nämli<§ guna^fl ber bamalige Repetent Horner, jefct $ro=

feffor unb Dberfonflftoriairatty in ^Berlin, jum aufjerorbentlidjen $ro*

feffor ernannt, welker jebodj fdjon im folgenben 3a^re einen 9luf

nac§ Jttel annahm. 9hin würbe Pfarrer @ lw e r t , ber früher $ro*

feffor in 3ürtdj gcroefen war, als orbentliAer $rofeffor berufen; ba

aber auefy biefer wegen Äränfltdjfeit f<$on na# jwei 3al>ren Bübingen

Wieber »erlief, würbe 1841 SHafonuS 2116. Sanberer in ®b>»ingen

jum aujjerorbentli^en unb im folgenben 3atjr jum orbentlt^en $ro*

feffor ernannt. 3m gebruar 1842 fiarb ^rofejfor Äern, unb nun

würbe 3* X. 39 ed, ein geborener üEBürttemberger, auS 93afel berufen.

£>ur$ ibn würbe bie fdjon »on C5 br. $r. ©<$mib, ber feit 1821

lehrte, unb »on 21. fcanberer vertretene »ofItl»*<$rtftli(§e ötidjtung

»erftarft unb eine neue ®ejtaltung ber bibliföen Geologie angebahnt,
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bie flo) foroohl gegen bie fpcfulativj=fritifc^e (Schule, aU gegen bie fheng

fachliche Drthoborte gleichmäßig in Dooofltion fefcte, unb Je länger

je mehr bura) geißootte unb originelle Vertretung beS pofltioen fflioel«

glauben« ber theologifchen Safultät einen neuen 9luffd;mung gab. 2>ur$

ihn ^at fld) befonber« feit ben legten 10 3a^ren bie ftrequenj ber

Unioerfltät bebeutenb gehoben.

«Sie fatbolifch-thcologifche ftafultät, beren (Stiftung tt>lr oben nur

furj erwähnt haben, nalmt bura) 3. Olb. «Möhler, ber oon 1822—35
in Bübingen lehrte, einen bebeutenben 2luffehmung. 2öir muffen feine

miffenfchaftllche unb fachliche *8ebeutung alö befannt »orauöfefcen unb

bemerfen nur, bajj er nicht blofj auf bie Geologen feiner Äonfefjlon

einen nachhaltigen (Stnflufj ausübte, fonbem aud) oon protefianttfe^en

nicht feiten gebort unb aufgefudjt murbc. 1835 folgte er,, fä)on frön*

felnb, einem 9tuf nach «München. SDie gefc^i^tli^en ftächer, bie «Möhler

hauytfächlich gelehrt hatte, rourben nun an St. 3. «§ef ele übertragen,

ber 1836 al« $ri»atbocent angepeilt, feit 1840 orbentlie^er ^ofeffor

ift. $ie Dogmatil, treibe 2>re£ biö^er gelehrt hatte, übernahm 3oh.

äutyn, ber 1837 oon ©iejjen berufen tvurbe. «§irfa)er mar 1837

burdj Statt erfe|t morben, ber 1840 megen einer ©chrift über bie

gemifdjten @f>en auf eine Pfarrei Oerfefct würbe; an feine «Stelle trat

3. ©etyringer, ber fleh 1849 naa) eigenem 2Bunfä) auf eine Pfarrei

jurüefgog. Büc bie alttefiamentliche (Ejregefe mürbe 1837 SB. äßelte

angeftellt, ber 1857 $um $omfa»itular erträgt, bura) ^rofeffor

Jöimp cl erfe$t mürbe. ftür 9xeligion@p^ilofo)>^ie murbc im 3*l? r 1848

3of. 3«tfrigl auS 2ßien berufen. 2ln (Springers Stelle fam 1850

9Jtor. Qlberle, unb 1857 mürbe ein neu errichteter fiefyrfhiljt be8

fatfyolifdmi Äircbenreehtö bura) $rof. grrj. Jlober befefct.

2)ie 3citftrömung, meld)e in ber eoangclifa;?t^eologifd)en fvatultat

einen fo bebeutenben Umformung herbeigeführt batte, mufjte natürlich

aua) au
f plülofoplufchen (Stubien einen großen (Sinfluf üben. 5)ic

Jlantifche ^3^ilofo)>^ie mar burch bie ©unbeögenoffenfehaft, meldte bie

<Stovrifct)c Sajule mit ihr eingegangen batte, unter ben 3i>giingen beS

(Stifts fehr oerbreitet gemefen, aber bie Sichte' fehe unb ©cheUingifebe

^büoi'optyic ging an ber Tübinger Studentenzeit faft unbeachtet »or*

über ; nur einzelne begabtere avifiof vatifdjc ©etfler befaßten fleh mit

berfelben. ®an$ anberd mar e§ mit ber «ftegelifdjen ^Uülofopbie. 3m
Anfang ber breiiger 3al)re jwar maren e8 auch nur einzelne ^ö^er

ffcrebenbe 3ünglinge, bie {Ich ernfUich bamit abgaben, benn bie »or-

hanbenen Sehrer ignorirten £egel entmeber, ober nahmen nur pole»

mifd) Ototij oon ihm. Slber alö in ben 3ahren 1833 unb 34 (Straufj
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mit eminentem £et)ttatent als Stpoftel ber J£>cgelifdjen fccjw auftrat,

mürbe fle Beinahe ©emeingut, wenigstens tonnte deiner jtdj im StxiUt

wiffenf<fcaftli$en Strebend erhalten, ber ntdjt «£egel ftubirte, ober wenig*

jienS bie £egelifcr;e SluSbrucfSweife fi$ aneignete. ©djwerltdj tft auf

irgenb einer beut)$en Unioerfltät ber Hegelianismus fo jur £errfdjaft

gelangt wie in Bübingen. «Die jweite £a'lfte ber breiiger 3at;re mar

feine a9lütl)ejett j mit (Snbe beS folgenben ^rje^ntö W ba« ©tubium

ber aHHiofop^ie beDeutenb nadjgelaffen, unb bie Älage über bie ein»

fettige pl>ilofo»ljif$e Oli^tung §at ft$ atlmitylig in ben entgegenge*

festen «labet berfe^rt, bafj bie ^ilofop^f^en ©tubien über ©ebü^r

»erna^läfflgt merben.

$ie «Philologie, beren Elemente fai ben £ateinf<$ulen mit 93irtuo*

fität gclcfyrt unb aud) in ben nieberen ©emtnarien mit 9htSf#liejjli{fy*

feit gepflegt mürben, fonnte eS auf ber Untüerfttät Bübingen boa^

ni$t gur ©tetlung einer felbflänbigen äöiffenf^aft bringen, fonbern

Blieb in bem ©tabtum einer 93orbereitungSwlffenf<$aft. 2)lc Geologen,

aus benen bie Jtanbibaten beS Se^ramtS genommen mürben, fyörten

in ben erflen ©erneuern jur frortfefcung ber ©tymnafial* unb ©eminar«

fhibten no<§ einige pfyilologifäe 93orlefungen, aber bamtt mar eS au«

unb fle famen nidjt metyr ju ben fpradjwifjenfäaftlidjen, ptylologifdj;

fritiföen unb ar$äologif$en ©tubien, wie fle in iftorbbeutfdjtanb jur

58orbitbung auf ein ptn'lotogifdjeS 2el)ramt untntbetyrlidj erachtet würben.

Seit Anfang ber fünfjiger 3at)re begann cS burdj bie Anregung jweier

norbbeutföer J43ritoatbocenten etwas anbcrS ju werben, unb baS 23cbürfnifj

einer p^ilologifdjen ftacfybilbung ijt nun als berechtigt anerfannt. SBi^tig

für baS befjere ©ebenen ber ptyilologifcr/en ©tubien war eS au$, bajj im

3afyr 1853 bur<$ (Srlajj beS f . ©tubtenratfyS Dorn 9.9Jo». ben3öglingen beS

eoangelif<$en ©eminarS, im ^atte tyerüortretcnber iöegabung unb 9i<i=

gung für beftlmmte 3weige be8 Se^ramtS, gemattet würbe, einen $r;eil

ber pflidjtin&fjtgen ttyeologif^en SSotlefungen ntdjt ju fyören, um ba*

bur$ metjr 3*1* für bie ftädjer ju gewinnen, welken fle fl($ fyaupt*

fädjlicr/ wibmen wollten. (Dic§ würbe neueftenS burA SJftnijfrrials

tterorbnung tom 30. 5lugu|l 1866 bafyin auSgebetmt, bajj auSge=

jeidjncte SefyramtSfanbibaten unter ben ©eminarifien »om ©tubium ber

Geologie ganj biSpenjlrt werben lönnen. £)em ©tubium ber beutf^en

unb romanijdjen «Philologie unb 2tteraturgefdjid)te würbe burdj bie

2lnf*etlung fcubwlg UfclanbS im 3a$r 1829 93a^n xjebro^en.

Obgleidj. UtylanbS SGBirffamfeit nur fur$ bauerte, ba er fdjon 1833

wegen ber UrtaubSüerweigerung jum Eintritt in bie 5lbgeorbnetcn*

fammer feine dntlaffung na^m, fo war bo^ bamit bw Anfang £tß
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mad>t, au ben ficr) Mc Pflege jenes 2Biffenf<§aftsgcbiete8 burc$ jüngere

Gräfte, 9R. «Kopp (fett 1833), 2(. Jt eller (feit 1836) unb 28.

Foliant) (feit 1847), anfc^lofj. 1837 würbe $rofefior q3efd)icr

für fran$üflf<$e unb englifäe @prad)c unb Literatur angebellt.

$lc orientaltföe Ätiologie, treibe früher <£d)nurrer buret) feine

$$ätigfcit für baS 9lrabif$e unb bie 9lu«legung be8 alten SeframcntS

geförbert §atte, würbe in ben breiiger Satyren burdj einige $rteat*

bocenten wie 2. Äapf unb $$tt. SBolff wieber aufgenommen, («ine

glänjenbe Erwerbung würbe 1838 burety bie Berufung be$ au6 ©öt«

tingen betriebenen @. 5t. (Swalb gemalt. ÜJiit tbm fam ein

gang neue« (Element nadj Bübingen, unb er t>at burety feine jetynjety»

rige £et;rtr;ätigfeit fowol;l auf baß ©tubium ber Orientalinnen Literatur

alö auf ba3 gef<$idjtlidje ^Bcrfiä'nbnijj beS alten Xefiamentö einen blei*

benben (Sinflujj geübt. 2lu8 feiner <2d)ule gingen (5. 3D?eier, »Hub.

iKott), $)illmann unb 2lnbere tyerbor.

<Ea8 $ad) ber ®ef$id)te war nad) SKöSlerö $ob »on 1821— 1837

burd> St. «£aug faft allein befefct, unb feine 93orlefungen über

Uniwfalgef$i$te, bie er bis gum 3at)r 18CO fyielt, gehörten lange

3eit gu ben beliebteren Kollegien ber Unteerfltät. 3m 3a$r 1837

würbe ber in ber ftaat$wirtl>fä)aftlid)en ftafultät neu errötete 2ebrs

ftut)I für politiföe ©ef<$id)te unb «Statifiif burd) SofyanneÖ ftallatt

befefct, ber jcbo<$ bie ©tatiflif gu feinem «&auptfadj ma$te. <Sein

Otadjfolger würbe 1857 9J?ar S)unefer, welcher bie neuere ®e*

fä)tcr)te mit glänjcnbem Erfolg laß, aber leiber fc^on nach anbertfyalb*

jär)rtger SBirffamfeit , burdj ^Berufung naty SBerlin al3 ®et). iRegic»

rungöratt), Bübingen entjogen würbe. 5ln bie bon ir)m berlafjene

(Stelle würbe 1859 ÜRcinfyolb $ault berufen, welker 1861 nadj

$aug8 ^Jenflonirung in bie pfyilofopfyifdje ^afultät übertrat, aber

1866 feine (Sntlaffung nalmt. ©on ben in ber pt)tTofopt)if^en ^yaful»

tat betretenen naturwiffenj<$aftli<$en $äc$ern gu tyanbeln, werben wir

weiter unten ©elegenfyeit r)aben.

§ür bie juriftifc^e ftafultät begann mit ber Berufung (Fb. @d)ra*

ber« im 3>afyr 1810 eine neue (ipofyt] er war befanntlid} einer ber

erften Vertreter ber fogenannten t)ifh>rifc^en <S$ule unb gehörte etn

fyatbeö Sabrtyunbert lang mit »oller Eingabe feiner Äräfte unb 3n*

tereffen ber Unwerfltät an. 2lufjer ttym Ijat Bübingen eine Oieit)c

bebeutenber *Red)t8ler;rcr gebabt. 93or 2Wen ift tyler Jtarl ©eorg

2Öäd}ter in fcelpgtg gu nennen, ber al8 junger 9)fann bon 21 3afy*

ren im 3atyr 1819 in Bübingen angeftellt, mit grofem SeifaU unb

(Srfolg $anbeften unb Jtriminalrecbt laö, 1833 einem Oluf nac^ Mv*
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jig folgte, jmei 3al)re fpäter als Äanjler jurücfberufen mürbe, 1839

burdj feine äöa^l gum $räflbenten ber (Stänbeüerfammlung feiner

,£ehrthättgfeit bis 1848 entjogen mürbe, aber bann biefelbe mieber

aufnahm unb biö ju feinem Abgang nach Hbecf im 3ar;r 1851 fort*

fefete. ©rei%itig (»om 3ar/r 1829—1862) lehrte auch @. ÜÄ.

STOa^er, ber fla) an bie »on ©grabet vertretene Dichtung anfchlojj

unb neben ben ^anbeften befonberS auch ben (St»ilproce£ »ertrat.

$rofeftor ©eorg 93runS in Berlin begann feine afabemif^e 2auf*

bahn in Bübingen, mo er »on 1840—49 als $ri»atbocent unb

auferorbcntlicf/er $rofeffot lehrte j 1859 mürbe er bann nach ©ehra*

berS $enftontrung »on 4?afle auS nach Bübingen berufen, folgte aber

fdjon nach groei Sauren einem Ohif nach Salin an £. ftr. JtetlerS

©tctte. (Sin anberer auSgejeichneter Server mar ber im 3afcr 1852

»on 3ena berufene ^rofeffor (Sb. ftein, melier namentlich bie roiffen»

fcr)aftiidje unb »raftijche «Seite beS römiföen «Rechts gut ju »creinigen

muffte. Selber mürbe er balb bur$ Äränflichfeit in feinem SBirfen

unterbrochen unb gehemmt, unb ftarb im 3ar;r 1858. 9toch SBa^crS

Sobe mürbe ©. 3B. SGBefectI, jefct ÜHinifter beS 3nnern in «Werflen*

burg s<S^merin, berufen unb lehrte mit grofjem SBcifall »on 1862—66

in Bübingen. 23on ben ©ermaniften ifi 21 £. 9te»fcher ju nennen,

melier im 3a^r 1829 als $ri»atbocent unb 1834 als orbentlicher

qjrofeffor angeheilt, bis 1851 lehrte. 2luf itm folgte St. ftr. ©er*

ber, Jefct in Seipjig, ber »on 1851—61 $rofejfor beS beutfchen

$ri»atrecht8 unb Staatsrechts in Bübingen mar unb $ugleich bie

Stelle eines ÄanjlerS ber Uni»erfltät befleibete. 2ln üieinholb JcöfUin

unb ©ufta» © eib t)atte bie Unl»erfität jmet bebcutenbe Ärtminalifien,

bie fomofyl burch ihre SOorträge als burch ihre fcbriftfreltcrifchen Seift*

ungen eine r)er»orragenbe Stelle in ibrer SBiffenfchaft einnahmen. 2)er

erftere begann feine afabemifcbe Saufbat)n 1839 als SteCtoertretcr

SBächterS unb flarb 1856 nach mehrjähriger StxäntlityUit j ©eib mürbe

1852 »on 3nrich berufen unb flarb 1864.

SMe ftaatSmirthfchaftUcf/e ftafuttät nahm, mie fc^on ermärmt,

einen neuen Sluffchroung, feit Sftob. 9)2 oh l im 3al)r 1828 als Drbi*

nartuS in biefelbe eingetreten mar, unb nicht nur Durch feine anregen*

ben Vorträge über Staatsrecht, $olitif, ^Jolijei unb (Snctyclopäbie ber

StaatSmiffenfehaften baS Stubtum ber betreffenben Rächer x)ob , fon*

bern auch bind) feine unermüdlichen $3 etn Übungen für eine jmetfmäjjtge

93ci»ollfxänbtgung beS SehrcrperfonalS bie SeiflungSfahtgrett ber gefam*

ten 8rafultät erhöhte. (SS mürben auf feinen ©ctrieb mehrere jüngere

QMnner angefteüt: S<hü$, £of f mann, Sf all at

i

y ÄnauS, 93ol$,
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©örifc, wobon bie jwei erflercn jcfct no# in anerfannter SBirffam*

feit fielen. 3n ftolge biefer Ergänzungen geftaltete fl<$ bie gatultät

ju einem ©anjen, beffen einjelne ©lieber fowotyl in afabemtfeper al«

in literariföer $$ätfgfeit jufammenwirften. Sine ftru$t biefeö Hin*

oerflänbnlffe8 n>ar bie ©rünbung einer ftttattwiffenföaftlid&en 3«tf$rift,

bte 1844 Begonnen, no$ Jefct fcejle^t unb eine« ber angefetyenften

Organe ber barin vertretenen $ä$er ijx. Selber natym balb natytx

bie ©irffamfeit 2J?or/l3 für Bübingen ein (Snbe, ba er in $olge ber

<Beröffentliä)ung eine« SBriefeS, ben er $um »etyuf feiner ^Bewerbung

um eine Olbgeorbnetenfieae getrieben $atte, al8 9tegierung8rat$ na$
Ulm berfefct würbe unb herauf feine (Snttajfung natym. ©eine (Stelle

blieb junä^fi unbefefctj bie 93evfu$e, wel^e im (Sommer 1848 ju

feiner Dtütfberufung gemalt mürben, ^eiterten an feiner Ernennung

jum 9leidj8minifier. ©inen $$eil ber von tym vertretenen &ä#er,

Sßolijei, $olitif unb @ncbclo»able übernahm ber 1849 von frreiburg

berufene ^rofeffor 3or>. Reifert beffen ©orlefungen fe^r geföäfct

waren, ber aber 1860 einem 5Ruf na* ©öttingen folgte.

<Dle mebirinifa^e Örafultöt erlebte in ben legten Satyrjefytten burdj-

greifenbe JBeränberungen , vielfa^en SOBecfyfel ber Setyrcr, unb burdj

5lu8fReibung einer befonberen naturwiffenfajaftlidjen galultät eine 93er*

minberung ir/rer 9Ritglieber. »ilutenriet^« im 3a^r 1835 er*

folgtem $obc War fterbinanb ©melln, ber 1805 al« aujjerorbent*

lt<$er $rofeffor ber JWaturgefä?i<$te angefleöt rcorben roar, ber «§au»t*

Vertreter ber »raftiföen 9Jfebicin, bie er, fa^lia? ber <S#ule 2lutenrlet$8

folgenb, bo<$ mefyr mit vfyilofovr/ifajem unb formgeübtem ©cifle lehrte.

9todj bei 2lutenrtct§8 gebeerten £atte er bie Seitung ber ßlinif über*

nommen , bie er 1840 an ®. «fjeermann übergab, einen Jungen

talentvollen 2lr$t, ber Von «§eibelberg berufen würbe, um bie Jiltntf

in auSgebefynterer SBclfe 311 betreiben. SWit i$m, ber jl<$ von man-

nen 93orau8fefcungen ber mebidnifd^en 2)ogmatif loögefagt r)atte unb

für bie SDiagnofHf neue Hilfsmittel in Ölnroenbung braute, begann

für Bübingen eine -neue 9Uä)tung bc8 mebicinifc^en (Stubiumö. ©ä)on

Vorder t)atte ein begabter *l$rivatbocent, 51. %. (SdjiU (1835—-39),
bie neuen (Sntbedfungen ber frangöflfäjen unb englif^en 3lerjte ju Oer*

breiten gefudjt unb vielfadj anregeub gewirft, roar aber tutet) einen früben

£ob aug feiner Saufbaljn geriffen roorben. 2ludj «&cermann6 £r/ätlgfeit

rourbe burdj Jtranfbeit balb unterbrochen, er fudjte wegen etneö Sungen*

leibenö Teilung in Italien unb ftarb bafetbft 1844. (Sein 2lfjtftent,

<£. 21. 2Bunberlt$, ber in <§eermann8 5lbwefen^eit alö »roöiforts

föer Söorftanb bie Ältntf geleitet fyrtte, fefcte bie begonnene Reform
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ber mebieiniföen ©tubien fort unb griinbete in ©emeinjdSaft mit jwei

ftTeunben, 2B. Stojer, Jefct ^rofeffor in Harburg, unb 2B. ©tie*

fing er, jefct Spwffffor an bcv iöcvliner Unioerfltät, ein literari)$e&

Organ ber neuen 9lu$tung, baS nodj jefct beftefyenbe 9lrdji» für pt>ty=

flologtf^e ^eilfunbe. $>er iBau eineS neuen, 1846 belogenen Traufen*

^aufeS cruto'gIi$te eine Erweiterung ber tfltnif, beren Kettling nun

be|inttiü ari ben $um £)rbtnariuS ernannten fßrofeffor £Buuberlid) über*

geben würbe; audj bie djirurgifäjc Qlbt^eilung, bie biötjer mit ber

Älinif ber ©eburtS^ilfe ocrbunoen gewefen war, cvfytelt bur$ ben

1843 »on SBraunfdjweig berufenen $rofeffor 93. 93run« einen neuen

23orftanb. 25a« alte Älinifum würbe gang ber geburt«f)ltfll$en 9ln=

ftalt überwiefen unb unter £ircftton beS 1851 von SBlen berufenen

Sßrofejjor« gr$. «reit gefietlt. £)ie beiben Umgenannten ätorftänbe ber

dnrui*gii<$en unb geburtshilflichen ßlinif haben biefe (Stetten bis auf ben

gütigen tag no<h ru^moott inne, in ber Öeitung ber inneren tflinif

aber hat ein mehrfacher 0Be$fel ftattgefunben. SBunberltch folgte 1850

einem Otufc nach £cip$ig, unb e8 würbe nun an feine ©tettc ©corg

dlapp auS 2Bür$burg berufen, na# üier 3a^ren aber mit ©eibel;al»

tung feineö Oranges unb ®et)atteö auf bie Oberamtöarjtfictie na#

Otottwetl »erfefct. <§ein 91a#foIger Würbe mii). ©rief in g er, unb

alö biefer 18G0 naä; 3üri<$ abging, warb ber jefcige SBorftonb ber

tflintf, ftelir 9Uemeöer auS ©rcifSwalbc berufen. (Sine anbere

SSerme^rung ber Jie^rfWUn in ber mefciciuifdjen gafultät ergab jt$

burih bie (Errichtung eine« befonberen £ehrfhihlS für 3oologte, beren

Sehrauftrag bieder mit bem ber Anatomie unb »J3^flologie Bereinigt

war. £er bisherige Vet)rcr biefer brei gäc^er, 2B. dlapp, bebielt

nur baö erfte, unb für bie beiben lefcteren würbe 1844 ein neuer

gehrer, %x. 9lrnolb »on ftreiburg, berufen. 211« biefer in golge

eine* DiufS nach 4?eibelberg 1853 oon Bübingen fchieo, würben bie

ton ihm vertretenen §äd)er nod) einmal getrennt unb bie Anatomie

bem qjtrof. $ub. Sufchf a, bie ^flologie bem ^rofeffor Ä. &ier*

orbt übertragen, welche beibe fd)on »orber aiä aufjerorbentliche $ro*

fefjoren an ber Untoerfität angeftettt gewefen warnt. 9iodj ein neuer

X'e^rftu^l würbe 18G4 für pathologisch* Anatomie crrid;tet unb mit

Dr. lieber meift er, bisherigem ^rteatbocenten, befe^t, ber aber

fdjon im folgenben 3ahre gum 33orjtanb ber Jtlintf in $3afel berufen,

borten abging. (Sine weitere ^erfonaloeränberung ergab fieb babureb,

bafj 1859 ^rofeffor £. g. 9tutenrieth, ber feit 1825 lehrte, auf

feinen 3Bunfdj in »Jiuheftanb »erfe^t, unb für bie »on ihm beforgte
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QJoliflinif ber tuÄ(;evigc äfjejfot beS 9)2efcicinalfoflegium8 in Stuttgart,

jfteinh- Jtöbler, nim orbcntlic^cn ^vofefjor ernannt würbe.

$ie ©rünbung einer befonbercn naturwiffenfchafttichen ftafultät

würbe nach vierjährigen 33crt)anblungcn jwifdjen bem 33tintjterium /

bem (Senat, ber mebietnifchen unb philofophtfehen ftahtltät im £erbft

1863 »otl^ogcn. Tie bisherige Cyin viel;itung, wornach bie naturwifjen*

f
amtlichen fräcber nur als 93orbereitungSfiubicn für bic ÜRebicin ober

al@ 9Beftanbtt?eiIc ber allgemeinen *8ilbung galten, war nicht mein- im

(Sinflang mit ber felbjiänbigen (Sntwidflung ber Staturwiffenfchaften.

£a$u fam, bajj $wifcr/en ben Vertretern ber ^r)itoIoQifc^=^iflorif<^en

unb mathematifch»naturwificnfchaftlichcn fächern in ber ptyilofoptyfdjen

ftafultät nur ein tocfcreS 23anb befranb, waS Bei aßorfehlägen ju 99e=

rufungen unb SDoftorSprüfungen ben betreffenben £el;rcrn jeitraubenbe

Sifcungen auflub unb ben ©ejchäftßgang erfchwerte. Qarum fdjien

eS bem wirHidjen 93crpltnt§ cntfpredjenbcr, bajj bie Lehrer ber floff-

lieh jitfammengc^ürigen ftöcher audj äußerlich in ein tfottegium vereinigt

würben, unb fo würben auS ber pr>Uojop^ifct>en gafultät bie gehrer

ber 3)2atl?emattf, 9)l^fif, Olflronomie unb attineratogie ausgegeben

unb mit ben ^rofejforcn ber SJotanif, 3oologie, 6l;emie unb ^fw*
macie, bie bisher ber mebicinif^en ftafultät angehört Ratten, in eine

ftafuliät »erbunben, unb berfelben auch äße töcetye ber älteren ftafut*

täten, namentlich baS, $oftoren ju ernennen, erteilt. Bübingen v)at

mit biefer Einrichtung in Deutfc^lanb ben Anfang gemacht, wäljrenb

biefelbc in Belgien, «Schweben unb Norwegen fchon länger befielt.

3m 3ufamment)ang bamtt würben befonbere naturwiffcnfdjaftliche Staats-

Prüfungen eingeführt, Welche auch bie SMebicincr ju erflehen fyaUn,

ehe fte jum Stubium ihrer Siffenfcbaft übergehen.

liebet bie ©efehietye ber aus ber philofophifchen ftafultät

übergenommenen gächer fabm Wir tytx Einige« nachholen. Ü)ca=

thematif, $hbftt unb Oljfronomie waren bis 1851 burch einen unb

benfelben orbentlichen SProfeffor oertreten. 9iacf> 93ohnenbergerS

1831 erfolgtem £ob war 3. ©. Ehr. SRörren b er g auS $arm=

jtabt berufen worben, ber wegen ber auferorbentlichen ©enauigfeit,

mit welcher er feine p^öflfalifc^cn Untcrfuchungen unb Experimente

auszuführen pflegte, unter feinen ftachgenoffen fein gefchäfct war, unb

folgen feiner 3uhörer, welche $h9fK ot>jr SWothematil mit entfäuc*

bener Oleigung unb Begabung trieben
, fieh mit Eingebung wib*

metc. Oiad) feiner ^enfionhung im 3al)r 1851 witTbc bie ton ii)m

bcfleibetc ^rofeffur in jwei geseilt unb für tytyftt Eb. j)teufch,

bisher "^rofeffor an ber polütechnifchen Schule in Stuttgart, für 3)ia*
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ü)ematif unb 9lftronomie 3ul. 3*$/ $rofef[or am ©bmnaflum in

Stuttgart unb früher einige 3a§re $ri»atbocent in Bübingen, beibe

einfüge (Schüler 9correnberg8, angebellt. 3«$, ein ausgezeichneter

fce^rer, ftarb föon 1864, unb e8 würbe nun an feine (Stelle Staxl

01 eu mann au8 Königsberg, bisher orbentlidjer $rofeffor bet SWa*

t$ematif in SSafel, berufen. 5118 aufjerorbentli<$er $iofcjfor ber ÜRa*

tr)emattf le$rt auc$ feit 1830 21. £o$l. £>ie $rofefjur ber ©eologic

unb ÜRineralogfe würbe, na#bcm biefc ftS^er früher bur# $rofeffo*

ren ber mebietnff<§en gafultat nebenbei »ertreten gewefen waren, 1837

neu gegrünbet unb bamal8 f$on bur$ ben jefcigen *profeffor berfel*

ben, 9tug. grrtebr. Duenftebt, befefct.

Unter ben au« ber mebleinifdjcn örafultät ^übergenommenen

$ä#ern tyttte früher Jcieimeöer Gljemie, 99otanif unb 3oologie

»ereinigt, neben i^nt war au$ nodj %txt. ©melin al8 ^rofeffor

ber fogenannten 0laturgef(^icr>te angefhttt unb ia8 über Mineralogie

unb (Sncbclopäbie ber 91aturwtffenfc$aftcn. 2)ie lefctercn SBortrage

würben »on (Stubirenben oder ftafultäten gerne gehört. 9118 nun

Äielmctier im 3ar)r 1817 nadj «Stuttgart »erfefct warb, würben feine

%dd)tx geseilt
j ©uft. <S<$ übler würbe al8 orbentli^er ^rofeffor

ber fflotani! unb »aterlänbifc^en («aturlunbe angefteßt, (S^rifl. ®me*
lin für Hernie, unb fpäter übernahm 2Bilt)elm 9lapp, welcher im

3a^r 1819 als $rofejfor ber Olnatomie angesät würbe, bie 3«>ologie.

2luferbem würbe audj ber bisherige 9lffljtent Äielme»er8, ©. Je. £.

©igwart, jum auj?erorbenttt$en $rofeffor ber SBotanitunb Chemie

ernannt. 0118 im 3a$r 1834 <S$übler ftarb, würbe .fcugo SWo^l,

ber jefcige (Senior ber Uniöerjltat, fein 9ia$folger. Gin ^weiter 2e$r*

ftu$l für Chemie würbe 1846 errietet unb bur<$ 3- ©cblof*

berger befefct, unb für i£n ba8 »on ©metin »erlaffene chcmtfdje

Laboratorium auf bem (S$lo§ neu eingerichtet. 9118 ßfyrtft. ®me*
Un 1859 in JRutyeftanb »erfefct würbe, folgte i$m, »on Gtyriftiania

$erberufcn, 91». ©treefer, unb r.aä) <Sdjlojjberger8 Xob im %ar)t

1861 würbe Öclir Jgioppc »(Segler »on 93ertin berufen. &ür $$ar*

macte war feit längerer 3 ef* ri« befonberer Sebrer in 2lu8fid}t ge*

nommen, aber nicht wirflicb, beftcUt. (Srjt 1861 würbe ©. $cnf et,

ber fi$ für biefe8 &a<$ al8 $rt»atbocent §abilittrt $atte, jum aufjer*

orbentlidjen £ßrofeffor befjelben ernannt. Seit (Errichtung ber natura

wiffenf<$aftltcljen &afuft&t t)at fl<$ ba8 Set)rerperfonal um jwei »er*

melu-t, bur$ Dr. £egelmaier, ber ftcb 1864 als $rtoatbocent

ber ©otani! ^abilitirt $at, unb 1866 jum aufjerorbentlt$en $rofef«
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for ernannt roorbeu ift, nnb burcty Dr. 3öppri§, ber jlcty 1865 für

$tyi?jlf tyabilitirt tyat, neueften« aber einem 9iufe naety ©iejjen gefolgt tjt.

(58 Bleibt un« noety übrig einige 95eränberungen naetyjutragen,

bie in £en legten 3atyr$ctyenten in ben »erfetyiebenen Srafulta'icn »or*

gefommen jlnb nnb au« benen ber Jefcige Sßerfonalftanb tyeroorgegangen

ift 3n ber e»ang. ttyeologifetycn ftarb (Styr. grrlebr. ©etymtb, ber feit

1826 orbcntllctyer $rofeffor ber praftifetyen Geologie gemefen war,

im 3atyr 1852, nnb an feine ©teile trat ber bisherige SJefan (Styrift.

Dalmer; für altteftamcntlictye Geologie würbe in bemfelbcn 3atyre

®. färr. Oetyler angeftctlt, welcher aetyt 3atyre oortycr tton bem <2>e*

mtnar in ©ctyö'nttyal naety 99re«lau berufen roorben war. 35urcty ben

im £>ecember 1860 erfolgten $ob 93aur8, ber bi8 in ben £om*
mer be«~ genannten 3atyre8 geroirft tyatte, erlitt bie ^afultät einen

großen SBerluji. ©ein DJactyfolger tt)urbe ber bisherige J&offapTan unb

Dbcrfonjlftorialvatty St. SB cigf äcf er.

3n ber jurtbifetyen ftafultät rourbc im Satyr 1856 burety bie

$enj!onirung SBarnf önigS, ber 1844 für römif<tye8 ftcetyt unb

flirctyenrectyt berufen Korben war, ein Orbinariat erlebigt, roeletye«

1857 bem $roffffor $ob. Körner übertragen nntrbe; für Jtöfllin

rcurbe in bemfelfcen Satyr Dbcrju|tijratty ©ejjler jum orbentlictyen

^rofefjor ernannt, bem auety 1864 bie Jtanjlern?ürbe »erlietyen rourbe.

$er Setyrfhityl be« naety Berlin berufenen $rofeffor «Brun« nnirbe

bnr<ty ®. 9» an b r >),_2lffeffor am ©tabtgerictyt in (Stuttgart, roieber

befefct. 3n bcmfelbcn Satyre maetyte ber Sob b<« ^rofeffovö Ü)li etyae*

tt« unb ber Abgang Jtanjler ©erber« naety 3ena eine 9leubefefcung

be« beutfetyen Oicctyt« unb tfirctyenrccty« nöttyig, für roelctye ftäetyer Ott*

etyarb S)o »e au« Berlin unb $\ Xtyubictyum auö ©tefcen berufen

rourben. 511« <£o»e im £erbjt 1865 einem Stuf« naety Jtiel folgte,

ttwrbe jutn drfafc für ityn ^rofejfor ». ÜHeibom au« Otoftocf be=

rufen. $ie burety ©eib« Tob im 3atyr 1864 entftanbenc Surfe rourbc

burety bie (Ernennung be« bi«tyerigen $ri»atbocenten ©eeger jum

au|?erorbentlfctycn $rofefjor unb $afultät«mitgltebe ausgefüllt. 5lnbie

©teile 2öc&ett'8 (f. oben) nnirbe 1866 SUoi« 93rin$ au« $rag

berufen. s

3n ber ftaat8n?irttyfctyaftlictyen ftafultät tyaben flcty folgenbe SBcr-

änberungen ergeben. 9iacty bem Tobe be« $rofefjorö ber Sanbtoirtty*

fctyaft ©brlfc im 3atyr 1854 folgte bemfelben ber biötyerige ®ut8*

päctyter äßeber; ber burety ben Tob öon SGß. S. S3ol$ erlebigte

Setyrftutyl ber Technologie würbe in ber Qlrt wieber befefct, bajj bem

qßrofeffor ber ^tyijftt (Sb. Oteufcty ber Setyrauftrag für biefe« Sadj

»tt^t. ». ©fttttem*. 49. $eft. Ohaarnt XMin&tn. 20
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alö Nebenamt übertragen würbe. 9ta$ bem 9tt»gang $rof. £elferldjö

würbe 9UB. @$fiffle, Bisher ÜJMrebafteur beö föwä'Blfötn «Wer*

forö, alö fein Jttadjfolger Berufen. Der feit 9Wb$lö «uöföeiben ni$t

wieber Befefcte Setyrfhi^l beö (Staatöretyö würbe 1863 byr$ Ä.

rief er Befefct, ber guerft alö Befolbeter $rt»atbocent eintrat, imb

1865 jum orbentli^en ^rofeffor ernannt würbe.

3n ber ptylofop$if#en ftafultät fyaBen wir folgenbe SSerönbe*

rungen anjufü^ren. 1855 würbe $rof. fteiff, ber feit 1840 lehrte,

jum Drbinariuö ernannt; in bem folgenben 3a$re würben d. 9Beier

(f 1866) unb 9tub. 0tott>, welche 1847 unb 48 ju aufjerorbent*

liefen Sßrojcjforen üorgerücft waren, eBenfallÖ orbentliäje ^rofejjoren,

ber erftere für femitif^e (Spraken, ber lefctere für (Sanöfrit. d^rift.

3B al j , feit 1836 orbentli^er $rofcffor ber flafflföen Ätiologie,

ftarB 1857 imb in bemfelBen 3a$re au<$ 911B. ©c^wegter, ber

feit 1844 Sßrioatbocent , 1848 gum au{jerorbentli<$en $rofeffor ber

Sßfyilologie ernannt worben war. 3"nt (Srfafc für SGÖalg Würbe nun

Cberftubienratty £ir$el in (Stuttgart alö orbentlic^er ^rofeffor Be*

rufen, unb jugleicr/ <Sigm. Xeuffel, ber f$on 1849 als aujjer*

orbentlidjer 9ßrofeffor ber ^ilologie angeftettt worben war, jum Orbi*

nartuö ernannt. 3"r 93erftärfung ber Scfyrfräfte für flafflfdje $$ilo*

logie unb Qlrcfyäologie würbe im frrütyjafyr jgßo «ftonrab SBurf ian

auö Seipjig alö aufjerorbentltcfyer ^rofeffor Berufen, ber aber 1864

na<$ 3üridj aBging. Da Balb barauf «§irjel jum Oteftoramt beö

©tymnafiumö übertrat unb nur eine aujjerorbentlic^e $rofeffur BeiBe*

$ielt, Würbe jum (Srfafc $tb. 9)H$acliÖ auö ©reiföwalbe alö or*

bentlidjer $rofefjor ber ftaffifc^en ^ilologie unb Archäologie Berufen,

©in neu errichteter £efyvjtufyl für 2lefir)etif unb Literatur würbe 1844

burdj 8fr. 93ifö)er Befefct, welker f<$on feit 183« in Bübingen ge=

le^rt fyatte; 1855 folgte berfelBe einem 9tufe nacr> 3ürt<$, unb einige

Saljrc na<$ feinem SIBgang würbe fl. 8t. Jtöftlin, ber biötyer

aujjerorbentl<$er $rofejfor in ber tfyeologffdjen gafultät gewefen war,

gum auperorbentlicben unb 1863 jum orbentlicfjen ^rofeffor ber Qleftye*

tt! ernannt. 1866 würbe SHfdjer wieber jurütfBerufen unb i^m

jugleiä) ein Se^rauftrag an ber polötedjntfäcn (Schule in (Stuttgart

ertbeilt. 3m 3a^)r 1866 würbe 2ß. £ollanb, ber Bisher $ri»at-

bocent gewefen war, jum au|jerorbentlitt>n $rofeffor ber romanifajen

unb germanifc^en Literatur ernannt. 3- ftidjte, welcher im

3al;r 1842 son ©onn Berufen worben war, trat im 3a§r 1863 in

Otu^ejianb, unb für i§n würbe (Sl;rißopfy <S ig wart, Bieber $ro=

fefjor am (Seminar gu 93lauBeuren, junäcbft prootforlfö, bann 1865
^•Hntti» alö orbentli^er ^rofeffor ber ^^ilofop^ie angefteOt,
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$le wiftenfctyaftlictyen Snjittute bcr Uniüerfltät tyaben in ben lefc*

ten 3atyrjetynten ityre jefctge Wuebtlbung erhalten. Daö bebeutenbfle

berfelben Ifi bic Uniöerfttätöbtbliottyef. Styr Slnfang würbe im Satyr

1534 burcty bcn SSranb beö fogenanntcn ©apicn^aufcö ein ftaub ber

flammen; crfl mit bcm Satyr 1563 würbe eine neue SBüctyerJamm*

iung anzulegen Begonnen, ityr SEBactyöityum fctyritt ober fetyr langfam

»orwärtö, ba nur 100 fl. iätyrticty bafür auggefefct waren. Sn'3 Satyr

1583 fällt baS 23crmäctytnif ber x>. ©renw'fctyen 93ibiiottyef, reelle be*

fonber« aufgefaßt ift unb mit einem jätyrltctyen ©tat »on 300 fl. sermetyrt

wirb. 1751 Würbe ber ©ibliottyefetat auf 800 fl. ertyötyt unb 1774 bie

Slnorbnung getroffen, bajj bie in ben unteren Räumen bc3 UniöerfliätÖs

tyaufeö aufgefüllte 93ibtiottye! jroeimal in ber Söcctye, »on 2—5 Utyr

9tactymittag8 , für bie ©tubirenben geöffnet »erben foüte. £a aber

fein tyeijbareö fiefejimmer »ortyanben war, fo .war bie 39enü|ung

äßintevS fetyr erfctywert. 3m Satyr 1819 würbe ber Dtitterfaal im

nörbiictyen Slüget be« Sctyloffe« für bie Sufßtttutty bcr aSibliottyef

angcwtefen, unb burcty 3lnfauf metyrerer größerer ^rtoatbtbliottyefen

ber SBüctycröorratty anfetynticty »ermetyrt. (Sine neue (Spoctye begann

für bie 23tbliottyef 1836, in welkem Satyrc JHobert «Diotyl Ober*

bibliottyefar rcurbe, al8 Welver er biö $um 3atyre 1844 eine Dtcitye

jwctfmäfuger Reformen auöfütyrte. £er ©ejctyäjtögang ber QSerwal*

tung würbe neu georbnet, ein neuer iHealfatalog angelegt, ein wette*

rer Sibltottyefar, gwei ©etyülfcn unb ein ^weiter Liener angeftetttj

bie Jtanjleijlunbcn unb bamit bie ßußängU^feit ber 33ibliottyc! auf

6 ©tunben tägltcty erweitert unb eine 2ln$atyl weiterer 0läume für

JBüctycraufftetlung in 2lnfpructy genommen, »Mmätylicty oerbreitete ftcty

bie 93ibltottyef auf brei ftlügel be8 ©ctyloffefi unb c8 famen ityr aucty

metyrere werttysotle «Sctyenfungen $u gut; wie 5. 93. bie a3ibly>ttyef bed

©öttinger Dbcrbtbliottycfarö SKcujj im Satyr 1837 unb burcty

mäctytntjj beö 1846 »erftorbenen Oiectytefonjutentcn tfubwig ftriebricty

©rleflngcr beffen bebeutenbe iurijtijctye Eibtiottycf. 2>er jätyrlictye ©tat

für 23üctyeranf<tyaffung würbe ertyötyt unb beläuft ficty Je|t auf 8000 fl.

£>fe J&älfte biefer Summe roirb nacty 23orfrtylägcn ber Öahtltäten, bie

anbere Hälfte burcty bcn Dbcrbibltottycfar »erwcnbct. 2)ie JUtalogtjl*

rung tyat baburcty einen bebeutenben ftortfetyritt gemaetyt, bafj nietyt nur

feit 1851 bie jätyrlictyen 3uwacty0oerjei(tynifie burcty bcn 2)rutf »er*

öffentltctyt werben, fonbern auety feit 1854 ber £aupifatalog allmäty.

liety bem £>rucf übergeben unb burcty Ütactyträge fortwätyrenb ergänzt

wirb. $ie 3atyl ber 93änbe überjteigt iebenjaU« 300,000. Sieben

ber Söibltottyef tyaben auf bem @ctylofje auety noety einige anbere 3n*
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fiitute i^re Untcrfunft gefunben, fo in bem norböftficr/en (§cftr)urm bcS

<§cr/lofje$ ba6 pt;ijjlfali(^e Äabinet, bie ©ternruarte, baS üftünj* unb

2lntiquitatcn*.Jtabinet (f. oben), im füblichen ftlügel baS cbemifdje

Laboratorium $rofej|or £o:ppe'8 unb baö ^vcbigevinflitut (f. oben).

5Dic Sternmarte mürbe fdjon im 3al)r 1752 eingerichtet unb naäV

$cr mehrmals, im 3a 1800 unb 1845, umgebaut, {j| jebodj mc*

gen ber auf bem t^urm unoermeiblidjen (Sdjmanfungen nicfy geeig«

net, um auf berfelben bie Beobachtungen mit ber ©enauigfeit $u

macben, meiere ber gegenwärtige Stanb ber 2Bifjenfcr/aft erforbert.

Da3 c^emifc^e Laboratorium in ben unteren Räumen beS füb*

liefen frlügelS mürbe »or einigen 3at/ren burd) Sefcüigung jmeier

foloffalcn Äamine unb a9ei$ietyung einiger anberen Diäume bebeutenb

öergröjjert unb »erbeffert unb bietet nun Olaum für 24 $raftlfanten.

Der (Stat bafiir beträgt 1020 fl.

Die jootogifebe unb miucralogijdje Sammlung, bie früher eben*

faöö auf bem <Scr)to& aufgeteilt mar, tfi nun in bie Säle ber et)e*

maligen Olula »er»fian$t. Der erfte ©runb $u btefen Sammlungen

mürbe im Satyr 1802 burd) ©d}enfungen bamaliger itfrofefforen ge*

legt, foäter mürben bann ganje Sammlungcit augefauft unt> ein

jährlicher (Stat für neue (Srroerluuigcn auSgefefct. Die mwieralogij<$-

geologifche (Sammlung ijt befonberS reidj an ^«fafttM, gu btren

(Srmerb ber fc^iräbifc^c 93oben fo günfUgc, »on bem gegeumärtigen

«ßorflanb beS ÄabinetS mit unermübetem (Sifet ausgebeutete ©eteam*

hett barbietet. Der etat beläuft auf 950 fl. j für baS joolo-

gifaje Jtabinet finb 1425 fl. auägejefct.

Der jefctge botanifdje ©arten mürbe in ben Salden 1805—9
auf einem etma jeljn borgen umfaijenDen Terrain an ber 2lmmer

in ber 3lvt angelegt, bafj er juglciä) alö ein bem ^uolifum geöffne-

neter tyaxt bienen fann. Da3 Wreal murDe jpäter burd) ©eijie^ung

eines alten nicht mehr gebrausten JtirchhofS unb Wnfauf einiger an*

grenjenben ©runbfiücfe anfctynlidj vergrößert. Otcben bem botanischen

©arten ift bie SBo^nung beö 23orftanbcS, bie jugleict> einen «§örfaal

unb bie Herbarien unb ^otjcrfammlungen enthält. 9luf ber entge*

gelieferten Seite bcS Uni»erjltätS(;aufe8 befinbet fldi baö neue cr)emijche

Laboratorium mit ber 2Bol)nung bcS 33orfxanbe« unb einem grofen

<fcörfaat. 3n bcm Laboratorium ijl für etma 30 SlrbeitSjxätten SRaum.

Der etat befjelben ift 3350 fl., ber be6 botanifdjen ©arten« 3900 fL

DaS 9lnatomtegebaube am Oefterberg mürbe in ben 3ar)ren

1832—35 txhaut, nad^bem bie Uniüerjltät fldj feit alten %tittxi mit

einer (leinen Capelle in ber 0cätye ber @»ital(ird)e t)atte beheljen
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muffen. Daffelbc enthalt einen ontp^it^eatralif^ gebauten £örfaal fut

etwa 200 Sufyöxtx, einen gweiten mit $ifcheu unb einen Präpartr*

faa(. (Sine giemlich reiche Sammlung »on Präparaten gur (Sntwicf*

lungSgefchichte unb Pathologie ijt in einem (»aale beö oberen ©torf-

Werls aufgehellt. (Stat : 3925 fL. Dem p^iloloflij^en 3nftitut

finb au* einige 3t» 111u>r in bem ^natomiegebäube eingeräumt j ba

aber biefelben gang ungeniigenb gur 9lufftellung ber Apparate unb

Ausführung oon 93erfudjen jlnb, bie ein größeres ÜWaterial bebürfen,

fo tft im 3at)r 1865 bie Errichtung eineS befonberen ©ebäube« be*

fdjloffen worben unb baffelbe auch bereits ber 93oflenbung nah«.

3e$iger <5tat: 600 fL

DaS JtranfenhauS rourbe in ben 3a^ren 1842— 46 in ber

Stahe beS botanif$en ©artend unb beS UntocrfUätShaufeS neu erbaut

unb entölt in brei ©toefroerfen <Raum für etwa lOOJtranfe, jtoci

£örfäle, unb SOBohnung f
ür £auSmeijter, 2lfjlftengärjte unb tfranfenwär*

ter. Den SSorfiänben finb feine 2Bo$nungen oorbe^alten. Der 9taum

ju ebener @rbe ift für äBirthjchaftägctaffe u. bgl. bejtimmt, ber gwelte

©tocl für bie mebicinif^e unb ber brittc für bie fyrurgijdje 2lbt$ei*

Iung. Der «Raum geigt fieb. aber ^äuflg ungenügenb, befonberS in

ber (^{rurgif^en 9lbtheilung, unb eS ijt bejjwegen neuerlich bie (gr*

rt^tung eine« weiteren <Stocfwerf8 ober eines befonberen J&aufeö für

biefelbe angeregt worben. Der jährliche Hufwanb »on 19,600 ft

wirb gang au« bem UntoerfltätSetat befirttten, ba baS flranfen^auS

eine rein afabemlföe Slnftalt ifl. Die Aufnahme ber eingelnen Jtranfen

^ängt batyer nur öon ben ^orftänben ab. Aufjer ber auf bem

UnioerjitätSfranfenhaufi beru^enben Ältntf befielt auch noch eine be*

fonbere, einem eigenen SJorftanb unb Afftjtenjargt untergebene Polt*

flinii Die geburtshilfliche älinif §at ihren <Sifc in bem alten Strato

fenhauS am SRecfar, unb $at 28 3tmnter mit etwa 55 Settcn gur

Verfügung. 3n bemfelben ©ebäube $at auch Der 93orjtanb feine

Söohnung. Der (Stat belauft fleh auf 8966 fL

Aufjer ben obenerwähnten goologijchen unb mineralogifchen @antm»

lungen ijt auch eine technologifche ÜJtobetlfammlung »orhanben, welcher

baS ehemalige JtanglerShauS in ber ÜDfünggaffe eingeräumt tft. <Sie

mürbe ImSah* 1827 begonnen unb ifl aßmählig gu einer fehr reichen

Sammlung technifeber Lobelie berananvaef^en
,

meiere ein fcböneS

SWaterial gum gefdnchtltehen ©tubium ber$echnlf barbieten. (Siat 975 fL

fÖti ber legten frejrfteflung beS frinangetatS für SBürttemberg

mürbe ber (StaatSgufchufj für bie Unioerjltät gum SBehuf einer bur#»

gängigen (Erhöhung ber ©ejolbungen unb Erweiterung ber Snfiitute

um 24,000
f. «höht, unb beläuft fleh ity auf 160,050 fL
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tttbcöarifdjc Udrcrftty ber 3a$l ticr etitbirtnben boit 1849-1866. •)
(25ic jeber ^afitrtät betaefefete fleiitere 3abt bebeutet jebcSmal bie SluSlonber,

bie in ber ©efamtgabl fdjoit mit eiiibeariffen ftub.)

liüaua. ffatb.
Surib.

ftaf.

l^ebici: Staat*

Täuber.
i DU l. liifdje

t ü af-

fopb.
."^««i
gar.

ttMj'jens

[Aaftlg

fatnts

1 O

1

1 bü 1 Q 1181 92 98 55 112 755
49 9fi 1 3lo 1 71 1 7

14b igeldo 190 98 163 55 128 787
44 41 11

0

o8
104 1 CO o r\2UÖ 111 105 4 » r*

63 135
r\ s\ a.

800
42 9ri 1 fi ' 1 o14

1 Cid129 i o i131 200 120 173 53 130 806
43 OQ 1 Qiy 1 n12

1 A91 1 4 l
16«18 <

.4 04131 4i ,\n
103 48 116 768

24 914. 1 03 1 o
1 _

141 121 177 126 162 43 115 770
3ß OO 10 1 717 8

j

1

1 D4 107 1 Q 1181 133 103 36 130 774
1 Ork AO44. 1 71

1

0

1

4t 1
4 4

14 2
i \

141 139 4^4
137 168 39 ,1494 • 3^ OO 44 OO 10 3

löOo 1 1lol 4 III
161 173

1

120 98 40
,

' 140 743
./ •

i 39 OO 1 A1U 3
122 126 165 114 174 41

1 4L J

106 742
24. 37O 1

07 QO 8 ! O

1854 <S s@ 1 AO1 DZ 1 Ob 147 94 100 46 106 697
* 41 O* n

i 6 1

'SB.*®. 1 O A130 116 114 103 164
i

66 84 693

1855
9Q 3A 11 c

0 5 t

1 1

1

loo i c e155 123 111 88 65 95
4n »r\

697
34 OQ

• ' - lo 11 5
SB..©.

•

127 128 126 113 140 67 99 701
OQ ' A 1 4 111 1 o12 5 • 1

1856 @.-<S. 1 Da 1 /? FllbO 1 d O128 112 74 73 118 704
33 AT4 1

1 71< 16 4 1.

1252B.=@. 146 128 115 III 136A V* V* 78 714

1857 eu®.
49 46 13 11 6
164 161 102 116 88 80 126. 706
47 50 9 14 6
194 148 80 134 89 86 155 731

1858®.-©.
71 55 6 15 8
187 144 88 126 85 76 152 706
65 62 6 18 11

174 141 65 180 80 76 149 666
61 53 6 22 6 1

* grequena oon 1811-1848
f. Älüpfcl, @efd)id>tc ber Umöerrtt5t

ie ange^fingte Xabetle.
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Jbeei.

katlv"

Sbtel.

*af.

1'ieoicU

nifctjc fopb.

9»

7catut=

roiffen*

ftbaftf lAiiKn1

lulll/v l

.

jamt*

1859;<3.*<S. 176 130 63 112 77 70 f m 160 628
67 45 14 22 8 4

172 135 54 131 68 78 136 638
48 53 9 14 5 2

1860 <3..@. 207 132 77 146 70 81 186 713
89 53 16 16 9 3

217
85

113
47

80
i 12

171
26

79
11

85
1

' 182 745

1861 209 106 74 166 83 81 196 719

SB.-©.

87 42 16 37 13 1

211 121 56 157 94 83 181 722

1862; @.-6.
77 51] 4 31 18

218 118 59 148 94 63 205 700
91 49 8 38 19 i- F

©..©. 204 129 51 139 88 67 — 167 678
71 48 6 29 12 1

1863 <§.=<£. 221 127 72 160 95 62 — 228 737

2B.*@.

104

239
49 18 44 13 — »

, M ['

124 80 104* 91 66 90 234 794

ff, 7 ! i

1864©.-©.
III

ij
41 24 83 10 15

246 120 93 104 94 72 96 285 825

O t "
I

' 133 40 31 48 16 1 16

230 142 86 109 s:> 75 86 253 817

1865
108 51 20 50 8 2 14

221 140 94 128 96 73 87 287
•

839
105 54 31 66 14 2 15

210 141 76 127 90 75 92 267 811
96 52 22 67 13 3 14

1866 255 139 78 120 87 74 94 312 847

'Iii* i i
146 52 17 6C 16 2 13

SB.*©. 228 102 70 103 85 68 100 203 756
112 16 8 43 12 2 10

2)er erfle «ßudjbrutfer, wetzet 1498 in Bübingen auftritt, ift

3ofy. Otmar (früher ju Reutlingen); fdjon 1499 erföeint Qfricb.

9B<tyenbergcr. hierauf fommt 1510 %$om. 'ilnfetm »or, 1525 Ufridj

aflorfyarb,. na# be^en $obe feine UBittiue HS 1572 ba8 ©efdjäft

fortführte, 1572—1604 ®eorg ©ruppenbad). (©eitere
f.

bei Setter

718. 719. Eifert 294). 5)ie(e a3u$brutfer »aven meifl au#23udj*

f)änbtcr. Unter ben lederen flnb $u ermähnen 3Bolf Jtonrab ©djnjeicfarb

t 1571, $omppniu8 (SHemann f 1586 , in ber 2ten Hälfte be8

17. 3a$r&. brei 99runn, 93ater, @o|n unb (Snfel, atte brei mit bem

*) 93ergl. oon bjer au naturtoiffenfdjattUdje Safultät.

•) WatunoiffenWaftl. ffafultät feit 1863.
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93oruomen ^hiliftert. Suchbrucferet unb 93uchr)anbel zugleich Betrieb

3oh. Otter. <5ctUu8 f 1665, beffen Softer fleh mit 3of). £etnr. Üiei^

auS ©aarboefenheim oermä'htte unb bic 2)rucferei auf it/re Olacbfornmen*

fchaft »ererbte. 9Zach bem $obe beö jnjetten $^ili6ert ©runn ^eU

ratete 3oh« ©eorg (Sotta, geb. 1631, ®or)n eineö *J3fairer8 bei

3)re8bcn, in ©chrcaben eingeroanbert, 1 659 beffen SBittme unb würbe

fo ber ©tammtater ber berühmten 93udjbru<fer* unb 93uchhänbler=

familte. ©ein Urenfel, ber in ben ftrciherrnftanb erhobene 3or)ann

ftrtebrich (f 1832) brachte, im 3ahr 1787 beginuenb, bic Such*

b/anblung $ur työchjlen 93Iütl;e unb »ererbte bereu ©lanj auf Jtinbcr

unb ßinbSfinber. 93on Bübingen jog er übrigens bereitö unwahr 1810

na$ Stuttgart, maß für ben fyiejlgen literartfc^en betrieb empfinbltch

mar; baö in Bübingen noch beibehaltene ©ej^äft ging 1816 an

Saupjj (feit 1847 £aup» unb ©tebeef) über. 33efannte ginnen noch

au8 bem 18. 3a^unbcrt jlnb bie £eerbranb'j(r)e (feit 1812 Djians

ber'fche) unb bie ftueö'fche, j[e|t in gmei StvtiQt abgeteilte.

«£icjlge 2ler$te fennt man fett 1469 ; bie rrfte 2tpot^e!e rourbe

1486 gegrünbet.

93on ben benachbarten Jtlöjiern $a\tt ben bebeutenbjten 93cflfc

auf tyiejlgcr Wartung baö Jtlofier Sebenr/aufen. innerhalb ber

fehüfcenben ©tabtmauern einen feften 5u{j ju faften mar tfmt befonberö

roichtig, unb e8 braute »on ber %tit feiner (Stiftung an auS ben

<§änbcn mehrerer $ri»aten, bauptjädjtia^ aber auä benen ber Q5falj«

grafen oon Xübingen, einen SBeflfc um ben anbern an ftd), namentlich

»on ben lederen in ben 3at;Ten 1294 unb 1295 (©cb/mib 251.

Urf. 66, 98) beren ftronr/öfe famt .Kirche, roelch tefctere c8 1326

mit »äoftlicher (Srlaubntj} inforporiren burfte, Söetnberge, SBalbungcn,

ja »orübcrgehenb — 1301 biä 1302 — bie ©tabt Bübingen felbjt.

@o errouchfen bie $icjlgen, mit großen Vorrechten »erfebenen Pflege

höfe Älofierd, ber eine noch hcu *e f° genannte auf bem Oefter*

berg (f. o.) unb ber anbere in ber Sföünjgaffe. Sefcteren »erfaufte

1477 baö Ätofter an ben ©rafen (Sberharb im 93art (roelcher ihn für

feine Unioerfltät nötrng t^atte) unb ermeiterte, erbaute jum Xtyil neu

unb ummauerte bafür ben erjtgenannten. ($>ie jroei «§ö[e fchon 1306

ermähnt. SKone 3eitfchrift 15, 361; bie SBejeichnung beö groeiten

„liegt in ber üHüngc" in Urf. ». 1343. ©attler ©rafen 1. 0fr. 102}

Dgl. überhaupt ©chmib 397).

2)er £of befl JMofierö SBfaubeuren ift roohf auch ein ©efdjent

ber J4Jfaljgrafcn oon Bübingen. 3)aÖ jrür)efte ©ebäube beffelben

rourbe 1492 an ba« jtlojter SBebenhaufen »erfauft. dagegen taufte
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• baS «Rlofter SBtaubeuren 1502 für 700 fl. ein «fcauS mit gwei (Scheunen

in ber oberen ©rafengajfe Bei ber ®t. Urfulafapette (f. o.), Wfldje

eS §u einem neuen ^ftegfyof einrichtete.
4

$>icfc betben Pflegen blieben naa) ber Deformation fortwätyrenb

getrennt, wenn jte audj oft burdj eine unb biefetbe $crfon »erwaüet

würben, bis im 3a1)r 1808 (0leg. s93tatt <S. 107) bie Bereinigung

in eine unb biefelbe Äamerafbearatung erfolgte.

Bübingen tritt im iJcoöcmber 1078 erfhnatS in ber ©cfetydjte

auf unb jwar als fiarfc 93ejte, beren SBefifcer ©raf £ugo in ben

Jtämpfen St. J&cinric^S IV. mit bem ©egenföntg Dlubolf »on dtytin*

felben gu bem Sefcteren $telt unb auf feine Stfurg gefrüfct bem fie

betagernben ©egner träftigen, wenn auetj niebt bauernben SBiberftanb

leitete.
l

)

(£tn ni<$t »oKeS Satyrfyunbert barauf, am 5. (September 1164

würbet, wieber belagert, bieäm.a( mit 2200 «Kann burdj SBetf VII.

(<Sotjn SCÖelfS VI.), weit ber Sübinger $fatjgraf £ugo auf ben $fe

bem in ber ©raff^aft, n?etd;e er »on ben 2Belfen ju fielen trug,

einen welfifäen SHenfimann wegen (Straßenraubs t)atte aufhängen

Iaffen unb bie »on SBelf VII. geforberte ©cnugtyuung »erweigerte,

— einem tieferen ©runbe na#, weil er jlcb über bem SBregenjer (Srbe

mit it)m abgeworfen ijatte. <So groß audj bie üttadjt ber iöetagerer

war unb fo bieten ,3u$ug lefctere »on »ielcn geiftlic^en unb weltlichen

Herren (Schwabens Unb 9ttycinfranfen8 erhalten Ratten, wäb, renb bem

belagerten faji nur ber ^oljenjtaufifäje £er$og griebridj IV. unb bie

©rafen »on Soflern gur (Seite ftunben, fo machte bie 93efafcung ben

6. (September einen fo glüeflidjen ShtSfatt, baß «EBelf VII. »or ben

üRauern ber (Stabt »oüjtanbig befiegt Würbe, wiewohl er im 3at)r 1166

burd) bie ©efangennefymung beS Tübinger $faijgrafen fi<$ wieber

räcben fonnte. (üftatjereS bei (Statin SBirt. ©efdj. 2, 97—100.
3m 3>at)r 1292 wütt)ete in ber Tübinger ©egenb ber Oer»

tyeercnbc Jtampf, wetzen wä'c)renb beS 3*vtfctjenreicb8 ©raf (Sber^arb

ber (Srlaudjte »on SBürttcmberg unb beffen 2tnt)änger bie Tübinger

^faljgrafen (§berT)arb unb ©ottfrieb mit ben ©rafen »on «§of)enberg

führten j am 24. 9Jiar$ b. 3. rücften (entere »or Bübingen unb

plünberten unb »erbrannten, waS »or ben SWauern ber (Stabt Tag.
m

3n 3eiten <&erjog Ulrichs, in Welmen St. ÜJtarimÜian 5lnfangö

3uni 1498, am 3. (Sept. 1499 unb am 27.-28. 2tprit 1511

') Obsidio castri Alamannorum quod Tuingia vocatur. Gesta

Trevir. bei Pertz Script. 8, 183.
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tytx einfpradj, tfyat jl<§ %. beroor im 3«fc 1514 bur<$ treue 21h»

tyänglt^fett an ben «fcerjog bei ber Unterbrücfung beö 93auernauf*

ftanbeä, be8 fog. armen Äonrab« ; au8 lefcteTem Slnlajj würbe addier

am 8. 3uli 1514 ber Sübinger Vertrag, bie ©runblage ber würt*

tembergifäen VeTfafiung, gefdjloffen.

0h<$ ber Vertreibung be« $erjog8 im 3a|?r 1519 erlitt %.

abermals eine Belagerung bur<$ ben fdjwäbijäjen 93unb; biefem ergab

jlä) bie (Stabt gleiä) auf ba8 5lnrü<fen feines" «^eerc« am 21. 2tprit,

bie 93urg felbft, »on 63 (Fbelleuten unb natjeju 400 ÜRännern nur

furj oertfyetbigt, am folgenben 25. (9tä$ereß bei 9tot§, Beiträge jur

©cfö. ber Uniü. X. 1867. 4°).

SKit SBürttemberg überhaupt würbe %., fo feierliäj au<$ bae

ganje 5lmt bem ^Jiinjen (S^rijtopfy, (Sobn beö »ertriebenen «§er$oge,

jugefagt gewefen war, im 3a$t 1520 bem Äarl V. jugefteflt,

»on biefem aber 1522 feinem 93ruber (Srjfycrjog Öerbfnanb itberlaffen.

3118 «öerjog oon Sßürttemberg »eilte ^erbinanb addier bom 16. 2lug.

bi8 1. (Sept. unb »om 7. (Sept. bie 19. 91o». 1525, »om 17. 2Jiar&

bie 8. Slprit, bom 17. Slpril bis 3. 2Wai 1526 (f. oben) 2Bät>renb

beö in feine j$tit fadenben aBauernfriegs ftunb Der jtegret<$e $ru<$fejj

©eorg öon SBalbburg am 4. 3Kai 1525 $Wtf$en Bübingen unb

öiottenburg beim SBurmlinger 93erge.

9ta<$ ber SBieberfunft «^erjog Ulriche im Ü)iai 1534 genügten

am 18. b. 9)2. biefem bei Sufinau gelagerten 4?er$oge 10 <Sä}üffe,

um ben öfterreictyfdjcn £)ber»ogt «§ans (5bcrl)arb öon £w gu be*

wegen, bafj er ba« (Sdjlofj, gegen freien Slbjug ber Sefafcung, am

folgenben Sage übergab, (o. 3Jtarten8 244).

3n bem für ifyn fo unglürfliajen <Scb,malfalbifdjen Jtrtcge, in

welchen ber «fccrjog noä) »erwitfelt würbe, unterwarf fi<§ bie @tabt

Bübingen mit bem 5lmte ben 6. 3an. 1547 bem «ftatfer; baß (Sä)lofj

aber wiberftanb ber breimaligen 2lufforberung unb würbe burd? ben

Dberbogt Werter unb ben (S^Iofjsogt (Shilling bem £er$og erhalten,

fcefcterer würbe am folgenben 8. 3anuar oon bem Jtaifer wieber $u

©naben aufgenommen, wiewohl unter gerben 93ebingungen. $>ie

Befreiung Bübingen» »on bem aScfudt) fpaniföen Äriegesolfe war

bae Verbienft beö $rof. ber «Redete 02ic. 23arcnbüler unb beö Xü*

binger föatr^errn 3ofj. (Stammler, weldje bef^atb 1548 na<$ 5lug8*

bürg ju £. ilarl V. gefä^itft würben.

3m 30iä^rigen Äriege, in welkem atte 5?rangfalc beweiben an

wieber^oltem Sruppenburä^gug , (Einlagerung, ilrieg6fteuer , Olaub,

$lünberung unb @eud^en bereinbra^en, jog Seiten« ber Jtaiferli^en
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©raf dgon »on prftenberg anr 30. Sunt (10. 3ull) 1631 gegen

Bübingen, wo er »or bem SBurgholj in @ä)la<!t}torbnung anrüdfte.

£cr ^erjog 2ibmlntftrator 3ultu« ftriebrldj »on SBürttcmberg hatte

feine SWannföaft giftig auf bem Sörth, hälftig bei Sufhtau auf*

gefreUt. Su einem ®efed)te fam c« nl<$t, ba föon am 1. (ll.)3ull

im fatferllchen fiager ein Vertrag gefchloffen würbe, burdj wetzen

2Bürttemberg bem Seipjiger SBunbe entfagen, feine üflannfdjaft entlaffen

unb bic .ftaiferltdfjen »erpflegen mujjte. 9iach ber fä)(immen SBenbung,

weldje ber proteftantifdhen (Sache bie »erlorcne 9Zörblinger <säjlaa)t

braute, »ermodjte ber ftübinger ©chlojjhauptmann £an« ©eorg von

Bübingen (natürlicher <§ol)n bc« festen ©rafm »on Bübingen) nichts

anbere«, al« am 14. (24.) «Sept. 1634 ba« <Sä)lojj, welche« freiließ

nur »on 70 ^Bürgern au« ber ©tabt befefct war, ben Gruppen be«

£er$og« »ou Sottyringen wiberftanbioö ju übergeben auf Slrtitet ^in,

welche gegnerifdjer (Seit« fajlec^t gehalten würben, wie benn it)nen

jum %xo% bie t)erjogtic^e (Schlojjbibtiothef (»on $erjog (S^rijlop^

angelegt unb «&erjog Subroig bereichert) mit ihren wcrth»ollcn grie*

chijdjen «§>ant>fcr)riften nach üttünchen abgeführt würbe. 9ladj manchen

SBechfelfällen bc« Jtrieg«, in welken baß (Schlojj im ftrühjafyr 1638

»ortibergehenb wieber »on (Schweben befefct war, würbe bafjetbe am
13. (23.) Februar 1647 (im Sa^re »or bem Slbfötufj be« wejt*

Phallen Stieben«), bamalö in baoerifä^cn $änben, »on einer £eere8*

abt^eilung be« fran$öjifdjen £Karfchatt« Xurenne unter bem ©encral*

Iieutenant £oquincourt an ber Limmer» unb 9iecfart^alfeite angegriffen,

nachbem bie ©tabt felbft bereit« am 10. (20.) b. fogleidj bem

$einbe bie ^ore geöffnet tyatte. £>ie «Belagerer fprengten ba« füb*

öjtliche föunbel am 4. (14.) «Mrj in bie 2uft; ber »on ihnen barauf

unternommene ©türm würbe jwar abgefäjtagen, gleichwohl ergab fta?

bieSBcfafeung am 7. (17. 9Wärj) gegen freien fcbjug. £tenadj ^attc

Xurenne längere 3«it im <S$lofje fein Hauptquartier.

93ei bem (Einfall ber ftranjofen im 3a^r 1688 ergab fl$ £ü*

bingen bem JBrigabegeneral $e»fonel am 5. (15.) $>ej. ohne ©iber*

ftanb; bie ©tabt mujjte ihm 20,000 fL, bie Untocrjltät 4000 j*.

jaulen unb ber weitere Slufwanb, welken fein 5lufent^>att biö ju

feinem Slbmarfclj am 16. (26.) $e$. machte, betrug noch ungefäbr

100,000 fL. (Seine 2lbftc$t, ba« <S$lo§ unb bie (Stabtmauern in bie

2uft ju fprengen, lief? fl# glüctttdjer 2Beife fo weit »creiteln, bajj bie

93ejd)äbigung ni#t fe^r erheblich würbe. 93iel nufctc bamal« bie

grojje Untcrhanblungöfunft bc« 9ßrofefforö Djlanber, welker audh 1693

um bic 93egütigung be3 franjöflfcr>en Selb^errn ®raf »on Salioiere,
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*fiurt l* ni X. ItIV— Ii:*. Tatxxf coret xe=

346 »retfdl «<fit jfe^jer^iea Srnfofer e&gü&er, lex Lä- jbl. I ;3 4,

Utb:im:m , l«a 2l, Seat- lhl>>, 32 fc
! > öiirer et 3tnsfc a£=

2$tiJf$ .j .fö 5r 4)ivpcz 3#« ?«er ;:er;«6r: r^ra«, iener «as

4, 9**4,, 1771, ~3 15 &iakr rai 5 .Jufrrr^SirJ« et 4 SctUtcm

tu älfifte Ljm^h, a& (.i&, wie cles airniir: liier enrirzr, r«r 9. K*
10. £e*t. M »Ii tx itt %{s.viZTztun zx&ubzc&czi ilons

'Btuättn Sv&jitn tu Zim ir.m tm 3- 1 4^-2, 3-0 €e, ämut
«it fyinttxintftb , 2Rmf£ci irexrantra, rm 3afri 1502, im

3ar>r 1520, wo tu Umscrftiit nadj DotterSara, uf*rtfc*«ü*, im

3*$r 152fr, rro le|tere t^di* in fco* €$Ic$ in ftruenttrg, tfefll

In fca« Älcfln £tt«uWuren m(e$i irurbe, im 3«£t 1541, im %i\)t 1554,
mo ßa« tf/ffJ'Tift Nid) B; rtlnr.qrn, t;< BatoajUÜ r.i± frttcnbeig

unb (fafro fluttete, im 3«$i 1566, no He Untsrrfität nad> (F^iinaen

M im 3afc 1571, wo »om &11311?* HS «Rotemfcer 920 9Rrnfö*n

Hm bin unb ble Untoetiltät abermaU nacb @§ling,en »ankerte, im

3afrf 1577, wo beft)al» ba« Unitertltätfi^uBflaum ni$i $ur regten

•lett gefeiert werten formte, im 3a$t 1594, wo Die UntoetjHat tr)eil8

naä) (fatw tr)et(l na<t) £rrrenberfl eniwi^, im 3ar)r 1609—11, tro

fle O«10) bafjeioe i^at unb 2668 «Wengen in @tabt unb Oimt

flarbrn, »6, wo in Jo^rrtfrijl in Bübingen attein 1485
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Üflenfdjen ^inttjcggerafft würben. Die £cercöburchjüge 1813 — 14

brauten ben $i?i>(;>u§, reeller oiele «WengenOpfer forberte.

3u ber ©emeinbe gehören:

b. Qlmmern, (tnögemein Slmmerhof), St. £ofbomäne; ber fefyr

anfe^nli^e £of h flt % Stunben toefilich »on Bübingen eine freunb*

li<$e, ettoaö abgeriebene 2age auf einem gegen baö Slmmerthal fanft

geneigten, toohlgerunbcten Oluöläufer beö füblich öom £of fleh er*

hebenden, beftalbeten Emmerbergö ((Soifcbergö). Die (Erhebung über

baö 9tteer beträgt 1236' unb bie über baö Simmertal 38'. Un*

geartet biefer itnbebeutenben Erhebung über bie Styatebcne gemattet

bennodj ber Ort eine fehr fveunblldje 5tuöfl<ht in baö nahe gelegene

Qlmmerthal unb biejent entlang, einerfeitö na$ Bübingen, anbererfeitö

über baö fog. ®äu, öon bem bie Orte Ufingen, $oltringen, Pfäffingen,

baö t;oc^getegene (Sinbtingen ic. fldjtbar flnb. 93efonbcrö fdjön aber

ift ber f&Ud an bie SBurmlinger StaytUe, bie öon bem fegeiförmigen,

an bem roeftlichen (Snbe beö 2lmmerbergö fl<h frei er^ebenben Äaöeflen*

berg fo lieblt$ herunter roinft.

Der «§of felbft beftefyt auö mehreren, öon einer alten 9J?auer

umfchlojfenen ©ebäuben unb $tvar : auö bem breiftoefigen, im einfa^en

fläbtifdjen Stil erbauten Söofyngebäube
, beffen unteres ©iotfroer!

®eflnben?o^nungen , Jtammem, bie Äü#e k. enthält, im mittleren

©toefroerf ift bie SÖo^nung beö Pädjterö unb im oberen flnb öier

3immer für (Seine SRajeftät ben Jtönfg Äarl, ber hier ber angenehmen

unb ftiden Sage roegen gerne öerroellt, anföredjenb eingerichtet. ®egen

Often ftefyt baö neue unb gegen ©üben baö alte Oefonomiegebäube

;

gegen Sßorbroejten unb Söeften fielen bie Stixfy, baö 2Ba)<h* unb

©aefhauö. ©ämtltdje ©ebäube umfdjliefjen einen anfe^nli^en «§of*

räum, in beffen ÜRitte ein laufenber* unb ein $umj>brunnen fyin*

rei^cnb SDBaffer liefern. Der laufenbe SBrunnen wirb mittelft eine*

Drutfroerfö com Qlmmerthal herauf geföetöt; baö SBaffer ift gut, baö

beö pumpbrunnenö foU jeboe^ no# bejfer unb frifdjer fein. 2lujjer*

halb beö gesoffenen umfriebigten ©ebäubefompiereö flehen bie beiben

ehemaligen &hcngebäubc unb ein @<hafhauö.

Die im Oiococcojiil erbaute Äir#e trägt auf bem öfllidjen ©iebel

ein fieineö $$ürnt$en (Da#reiter); baö Snnere ber tfinhe, wela^eö

nunmehr alö @#eune benüfct toirb, enthält an ber flauen Detfe ein

Srreöfogemalbe, bie Äreujtgung beö fytil Slnbreaö barftelienb. Die

Äiraje ijt, n>ie audj bie übrigen ©ebäube, (Eigentum ber St. #of*

bomänenfammev. 9ln bie Stixfy grenzt ein freunblidj angelegter
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©arten, ber au$ eine fletne Dbfxbaumfchule enthält * au# Befielt

aufjer^alb ber 3Wauer ein grofjer ©emüfegarten.

3u bem £of gehört ein 552 Üflorgen grojje« ®ut, worunter

ein 166 «Morgen grofjer, meijt mit horchen beftocfter SÖalb, ber fl#

fübli$ »om £of an einem fteilen nörbltchen Qtbhange bi8 auf bic

£öl)e be8 Olmmerberg« ^inangie^t unb ftitte fchattige ©oajiergänge

Bietet. $)ie 9lcfergelänDe liegen an ben gegen baö 2tmmertt)al fanft

geneigten Ausläufern be« Qlmmerbergö unb bte äöiefen in ber XfyaU

ebene.

$>ie ©obenocrhältniffe, fo Weit flc für ben Öfflbbau benüfct werben,

flnb im allgemeinen günftig unb befielen tt)eil3 aus einem fruchtbaren

Sehnt, tt)eil8 au8 ben tfwnhaltigen 3*>1*&ungcn be8 unteren Jtcuper*

mergeUj in ber Sfyalebene lagert ein fchwarjer 93oben, ber mit 93or*

tt)eil für ben SBiefenbau benüfct wirb.

3)aS ©ut Ijt an einen 93eftänDer verpachtet, ber eS in fcdjo= unb

at$tf<hlägiger ftructjtwechfelwtrthfchaft mit 5lnwenbung »erbeffertcr Wcfer=

gerade (flanbrifcher $flug, eiferne (Sgge, aBalje, flftepSfämafchine,

©raSmafdjine, SDrefchmafdjine jc.) fet)r rationett Bewirf fct)aftet. 9luf

bem #of flnb neben 5 $ferben gegen 70 (Stüde fJlinboict) (Äreujung

»on 9tecfarf$lag unb @immentt)aler SRace), worunter 6 $aar Dchfen

unb 2 3u$tfltere, aufgehellt. SWaftoteh wirb abgefegt, hauotfächlldj

aber fiebert ber 3)2ilcr)»crfauf nach Bübingen eine beträchtliche Sin*

nähme.

$)ie Sßalbungen flnb in 2lbmtnlftratlon ber tf. £ofbomänen=

fammer unb werben oon einem befonberö aufgehellten äßalbfchüfcen

beauflagt.

9luf ber Seibe laufen 400—450 @tücf 39aftarbfchafe, bte auf

bem J&of Ueberwinterung finben. 2tu$ bie Sucht beö ©eflügclö,

namentlich ber ©änfe, ift oon Vebeutung.

£)te älteften (Scbreibweifen be8 Drteö flnb Ammir (um 1150),

Ambera (um 11 10), Amera (1160), Ambra (1171). 2lm

1. 3Rai 1171 fchenfte ^faljgraf £ugo oon Bübingen an baö Älofler

3Jlard)thal bie ^ieflge äirche nebfi ßehnten unb anberer 3ugchörbe

unb fo erfdjeint baö £ofgut »21. im ©Abrief $apft ßb'leftlnö III.

öom 22. fJloo. 1192 für ba8 genannte tflofter. (Sofort oerblieb

baffelbc — eine zeitweilige Verleihung (1351 auf 8 Saljre an ftriebud)

Werter »on {Dußlingen. Crus. Ann. Suev. 3, 259) unb .93erpfän=

bung (1379 an £ang £euffel »on Reutlingen) abgeregnet — in

ben 4?änben unb ber Verwaltung üHarchthalö, unb biefeö äloficr,

welche« gegen 1231 noch für 100 Otfarf (Silbers Weinberge jwife^en
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Bübingen unb Suftnau ^injufaufte, roufjte beffen 3mmunität ju er*

galten, fei e$ baj? .eä »on ben ^faljgrafen oon Bübingen fla) 2ßerjla)t

auf bie SSogtei über ben £of jmejteHen lief (roie am 4. üRai 1216

»on bem $faljgrafen JRubolf), ober über ^nmaflungen berfelben »or

Jlaifet unb Retd) Jtlage führte (roie 1275 »or St. Dtubolf) ober

ihre 2lnfprüa)e mit ®elb abfertigte (114 $funb fetter im 3a$r 1303

an ®raf ©ottfrieb öon Bübingen begabt. ©a)mtb Urf. 204). ©te

niebere ®eria)t«barfeit ftunb fortroährenb bem Jtlofter gu, roahrenb

bie h°$e »on SBürttemberg in 2lnf»rud) genommen rourbe. (Sin

flojtermara)thaltfd)er Drbenegelftltdjer ^atte biß jum Uebergang an

Sari« aß^ier al» Pfarrer unb Statthalter feinen ©ifc. ©erfelbe

^atte baS JBürgerredjt in Bübingen unb Reutlingen. Unter feiner

2luffla)t ftunb ein Dberfnedjt, genannt ber «§au8meifier. 3"m J&ofe

gehörten in 3eflngen eine SehenSfclter unb einige gehenßunterthanen.

2luf bem flctnen Bobtengarten rourben manche in Bübingen geftorbene

^at^olifen beerbigt.

(Sine t>ieflge SBiefe erhielt um 1120 baS fdjon früher tytx be*

güterte ßlofter $irfd)au oon 2Bernl;er »on ©d)roärjtod) (©roertiS*

loa?) (Cod. Hirsaug. 44b
), einen SBeinberg befajj baö Jctofter Jtreuj*

fingen, roeldje« t^n um 1200 an baS Älofler 3War^t^at »erlaufte.

(Sin (Srcfinbert »on Olmbera tritt auf um 1110 (Cod. Hirs. 27»),

(Sin Jtonrab »on 21. mar um 1150 3euge bei bem iRed)t8}»rua}

$faljgraf £ugo'S ton Bübingen auf ber ©tngftä'tte £oä)mauern bei

«Rottroeil (Höirt. Urf. Sud) 2, 411), unb erfä>tnt noä) 1160 in

einer Älofter SWaulbronner Urfunbe (eb. 2, 133).

©uro) ben 9fcetch8be:putation8recejj »on 1803 fam ber J&of mit

bem tfloftcr 3)krd)tl)al felbft an ben prfien Bart«, beffen Rentamt

2Kara)tt?al ihn »er»aä)tete. ©er Qrürft errichtete hier al«balb eine

Pfarrei, roeld)e jeboä) 1807 in ber neuerrid)teten fatholifa)en ©tobt*

pfarrci Bübingen aufging, fo bajj 21. grilial öon Bübingen rourbe.

Unter roürttembcrgifäje Oberhoheit gelangte 21. roie Wlaxfyfyal

im 3al)r 1806.

©er prfl »on Bari« »erfaufte 1810 ba« #ofgut an ben roiirtt.

Dberfinanjrath »on ©»Mler, biefer 1824 an ben berühmten — ba=

maligen ©ötttnger — Red)t«gelehrten tfarl griebrid) <Sid)horn, lefc*

terer 1852 an bie St. #ofbomänenfammer.

c. @a)roär jloa). (Sine jiarfe 93iertelftunbe roeftlta) öon Bü-

bingen liegt auf ber i)a\Un £b'he eine« nörblid)en 2lu«läufer« be«

2lmmerberge«
, auf toohlgerunbetem 23orhügel ber «§of ©chroärjloä)

mit freunbliä)em ©lief gegen ben 2lmmerhof, roie gegen Bübingen
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•

hin. SHe ©eba'ulichfeitcn jinb burch eine ÜHauer öerfcunben unb

Begeben auS ber jefct 511 einem 2Bot)nt)au8 »erbauten Stirbt unb $roet

©efonomtegebäufcen. JBon ber romantjehen Stixfy jlnb noch tve)cnt*

lldje %f}dh erhalten; ihr urjprüngUch flachgebecftcS ©cr/ifT, innen

ganj $u SBohngelajjen eingerichtet, geigt aujjen noch ringsum ben

alten ©odet
; früher waren an ber Jftorbfeite auch bie alten formalen

9hmbbogenfcnfterchen erhalten; an ber ©übfette jie^t fi<h unter

bem ©adjgejimfe ber Ohmbbogenfrie« r;in, in beffen gelbem »erfchie*

bene merfroüvbfge glac^ffulpturen jldj ftnben; eS jlnb t^eil« ^flanjen*

gebiibe: Jahnen, Milien, Oiofen, Jtlee* unb (Sichenbtätter, theil« ftgitr*

liehe 2)arftetlungen : brachen, 8fua?3 unb 99ÜT, eine ©erlange, ein

frefjenber 9lbter, baö SBrujtbilb eineä Cannes, ber nach antifer äöeije

mit aufgehobenen £änben betet, ©erabe über bem neueingejefcten

Eingänge wirb ber üRunbbogenfrteS burch einen grofjen ungeflügelten

brachen unterbrochen; fobann jlnb linfö »on ber %x)uxt ein £öwe

unb ein geflügelter £>racr)e mit einem in einen $fetl enbigenben

©chweife, bie gegen einanber jpringen, eingemauert, unb barüber eine

©äute, an ber ein longgeflügetter (Sngel in falber Sebenögrb'fe jleht,

mit ber redeten «$anb jegnenb, mit ber linlen ein 93uch r;altenb ; baS

untere ©tue! einer entjprecr/enben $igur, in ^riefiertradjt unb auch

ein 93u<h tjaltenb, ifi jefct in ber ©cheune eingemauert. SSeibe waren

an ben $fojten beö alten Eingänge« angebracht. SDer x)'6ä)$ primitiöe ©ttl

aller biejer ©fulpturen beutet auf frütyromantfdje ßeit ; bie noch ganj

erhaltenen öjtlichcn XtyiU ber Jtircrje, ber Jefct als tfellerchen benüfcte

quabratifc^e (St;or famt feiner r)afl6nmben «Hoffte, flnb bagegen cnt=

fRieben fpätromanifd}. ©chwärjloch fommt fchon 1085 unter ben

an ba« Äloftcr SBlaubeuren gefchenflen ©tiftungSgütern »or. £>a8

tfirchtein war bem tyil. StifolauS geweift. $>er tyox ifi fömäler

alö bie Kirche unb hat in ben »ier ßefen (Säulen, bie auf feitförmigen

Kapitellen ein hohe« Olippenfrcujgewölbe tragen. £>er Triumphbogen,

ber »om Schiff in ben (Sfcor führt, ifi fpifcbogig, bie formalen

ftenjterchen flnb noch h«l&™»b, bie ©ewölberippen öon btrnförmigem

Querfchnitt. &n ber Oftroanb beä GhoreS bejinbet fleh über bem

£albfrci$fcogen ber Qlbfibe ein «Relief, ein Einhorn baiflettenb, ein

anbere« baneben warb ausgebrochen. 2)urch bie Tünche ber SBänbe

unb beö ©ewötbe« fchimmem no.ch ©puren »on ftreSfen. Qlujjen

gibt bie »on Offenen, »Runbbogen* unb 3at>nfc^nittfrie« belebte (Sr/or*

partie, bie ganj an ben grünen Abhang »ortritt, ein feht anmutr)lge&

SBilb. (Starte über (Sä flehenbe Strebepfeiler »on fpätromanijeher

ftorm ftüfcen bie freien (Fefcn beS ©höre«; ein quabratifche« , oon
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romaniföer aSterblattTofette erfülltes ftenftcr bur#bri$t feinen Ofr
giebel. £>er alte t;ö$eve ©tetngiebft beö <S<$fffe$ wirb bon bem

fernen beö jefcigen S)a$e3 überragt, auf tfym jlfcen, in ben $öljernen

©iebel eingebaut, no# bie Oleffcc beö alten fhtnernen ©locfengtebetd,

baran ein @teinme|jeic^en.

3u bem £of gehören 36 SWorgen ®üter, bie bon bem gegen-«

»artigen 93efifeer 2öu>Im Segler in 7 Dotationen rationell bettHrt$*

f^aftet unb fe$r in 2lufna^me gebraut werben. 2luf bem £of finb

neben 2 $ferben 9 Jtütye unb ein 3uä)t$itx (QWgäuer $ace) auf*

geftettt. $ie SWilclj totrb ben ©ornmer über in ber biel befugten,

fefyr gut eingerichteten SBlrtyföaft, bie ber £ofbeflfcer betreibt, »er*

Braucht, ben SBinier über aber berfä'St.

(Sin aBerner »on (Sruertißlodj (um 1120) ift oBen ertuä^nt.

«§icjlge ©üter erhielt im 12. 3a$r$unbert ba8 tflofier 93lauBeuren.

S3on itym fam ber 4?of ©c$. an ba8 Jtlofter Jtreujlingen, roelc^e«

am 1. Oft. 1459 benjelBen nebft „®otteS§au$, Stnfen, ©ülten,

beuten unb ©ut, 2Bein*, Jtorn« unb Obftje^nten" für 700 fL an

ben Tübinger «Spital berfaufte. $)ie ßaplanefpfrünbe aber befafl

fortroä^renb baß Jtlofter 23lauBeuren unb ber bortige 2lbi <§einri<$

überlief fle 1477 ber neugegrünbeten Ilniberjltät Bübingen in ber

SBelfe, baj? er fol<$e jeberjeit bem beriefen wolle, welker »on ber

Untberjltät baju ernannt roerbe. «Später fam ber £of bur$ Jtauj

an bie Familie 33reuningj Jt fterbinanb betätigte beffen grei^eiten

am 9. 0lo». 1531 bem Tübinger Unterüogt £anS SBreuning. Äon*

rab 93reuning aBer »erfaufte ttyn ben 18. 5lug. 1544 für 163872 fL

an ben Xübinger ©pital, reeller bie $frünbe aufhob unb baß ©ut
in $ad?t gab, bi8 er e3 1828 fiüefroeife »erfaufte. «ei bem ©in*

jelnberfauf roareu 93*/4 «Morgen Olcferfelb, 33 78 SWrg. Söiefen,

50 3Jlrg. Salbungen u. a.

(Sin Äunratoon <Sroerfclo$ erfaufte 1323 »on bem ^rebtgerinnen*

Hofier Dffen^aufen ba8 ©ut, weites er bon i$m bisher al3 lleib-

gefclng befefjen §atte, um 15 $funb geller ju freiem (Eigen (3Hone

3eltf«rift 20, 224; Jtonrab no$ 1340. <S#mib Urf. 224).

TOentmrg.

©emeinbe III. Älaffe mit 425 Cfintto^nent. — Ööang. Pfarrei. 2Vj ©tunben öftlitf »on

lü&ingen gelegen.

di)t ba$ enge bon ©üben §er jie^enbe 2Bte8le8badjt$al in ba8

0lerfart^al eintritt, baut fldj an feinem tyo$en ftetlen roeftlic^en 5tb*

fcefar. t>. EBürttemb. 49. $eft. 06etatnt IÜMn
flen. 21
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$ange, bem gegenüBer ff<$ bie <S#lu$t be« 9»abenba$e« öffnet, Der

freunbli^e Ort malerifö empor/ ÜB erragt »on ber gang auf ber «§ö§e

ftet;enben Stixty. 2)te mittelgrofen Käufer liegen, bem uneBenen iSrb*

reiche folgenb, in Keinen ^üBfäen ©ruppen Betfammen, bie »on OBft*

unb ®emüfe*®ärt$en umgeBen flnb. 9cur ber fübli($fic Xtyil be«

Orte«, ber fi$ at« fömaler Streifen am 2Bte«tc«Badj f/ingie$t, ifl

eBen, aBer bie Käufer flehen au# tyier unregelmäfig. 2>ie Sage ifr ge=

funb, üBrtgen« bem 9?orbwinb etwa« auögefefct. SDie in »ergebenen

SBinbungen unb oft fteil anlaufcnben ©rrafjen flnb in mittelmäßigem

3uf*anb unb ni$t gefanbelt. $«r Ort ift ringsum »on au«gebe$nten

OBftBaumgärten umgeBen, an bie fi$ frutyBare« Sltferlanb anföltefjt.

£ie gang auf ber J&itye, am 9iorbenbe be« 3>orfe« fte^enbe Heine Stirbt,

fion bereit £§urm man eine weite 2lu«fldjt üBer bie HIB, ba« üttetfar*

tfyal unb ben <S$önBu($ geniefjt, tyat ni$t« Bemerfen«wert$e«. Sie

warb an ber ©teile einer bem 91ifolau« gewetzten Äapefle im 3a§r

1654 erBaut unb Bilbet ein fla$gebecftc« <S$iff otme (Styor; bie (Sarri*

frei ift nörbll<% angebaut ; ber $r)urm, unten fleinern, oBen »on £ol$

unb mit fcfetfettigem 3eltbacf>e BefrÖnt, fte^t im SSeften. £>a« Snnere

ber Jltr^e ift ftarf mit Emporen »erBaut. £>ie jwei ©locfen auf bem

Sturme flnb gegoffen 1837 oon (Sfyrifiian 2lbam £ur$ unb ®ot)n

in Reutlingen. Um bie Äirdje läuft im 2Beften eine alte fefte 2Rauer

;

audj ©puren eine« ©raBen« flnb no$ ftdjtBar; f)icx foll eine 99urg

gefianben fein, welker ber Ort o$ne 3mfyl feinen tarnen »erbanft.

Tie SBaulafi ber Stivty v)at bie ©emeinbe.

5)er ummauerte 93egräBnij}plafc liegt aufjerrjalB, öjrli$ »om Ort,

unb warb 1844 angelegt
j früher würben bie lobten auf bem ftrieb*

tyofe oon Ofcrbingcn Bcerbigt.

(Sin ^farrfyau« ift ntdjt »ortyanben ; ber jeweilige $farr»erwefer

wormt in einem $rioatfyaufe.

2>a« 0tat($au6 Befinbet flcr) in 51 cm Ii* gutem 3ufranbe^ e« würbe

1850 angefauft unb für feinen gegenwärtigen ßweef eingerichtet.

Qin ba« fleine alte ©djulfyau« warb 184G ein neue« angebaut;

ba« erftere enthält bie 2öol>nung be« <5djulmeifter«.

(Sine 3nbufirief$ule Befielt.

9lujjcrDem Beflfet bie ©emeinbe no$ ein Sachau« unb ein

3Baf$f;au«.

£inreiäjenbe« unb fe^r gute« £tinfwaffer liefern 3 *J3umpBrunnen

unb 2 fiarfe laufenbe Brunnen, »on benen ber fog. ©ajjBrunnen ber

Bebcutcubfte ifr. 2lujjer$alB be« Orte« Befinben fl$ auf ber SWarfung

mehrere friföc Duellen unb in ber 9cetfart$aleBene 3 Biliaren.
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$>ie 33icinatfira^c öon JtirajentellinSfurtr) nadj Cferbingen gcr;t

burcb, ben Ott
;

überbiefj eine ton fyier na<$ ©icfenfyaufen. lieber ben

SOBieele$badj führen 3 fieinernc ©rüden, Weldje bic ©emeinbe ju uit-

terr/alten f)at.

£te (Sinwormer ftnb »on fräftigem Jtöröerbau, georbnet, fefyr

fleißig unb fparfam unb haben öiel religiöfen (Sinn. 33on 93 olf«*

belufUgungen $at fldj nur ber Sanj bei ben -£o<h$eiten erhalten;

3e^^o^jeiten jinb au$ no$ gebräuchlich- 5Die SSottStracht ift bei*

nahe abgegangen. SMe 4?aupterwcrb8queüen f!nb ftelbbau unfc gg^,,

$u<htj jwei (Stubenfanbjiembrüdje liefern öortrepche 93au* unb SBerf*

peine, bie weit hin in ber Utngcgenb unb biö nach Ulm jum 3Bünfxcr*

bau gefuebt flnb. Jtieä (©erbUe) wirb im Scecfarthal gewonnen. $ie

©ewerbe werben nur für bie ortlichen Sebürfntjfe getrieben; 2 ©d&ilb*

wlrthfchaften unb 2 Äramläben befielen.

£)ie 93ermögen8oerhältntjfe jlnb im allgemeinen mittelmäßig ; ber

begütertfte aBürger befl&t 28 ÜRorgen, ber fog. ÜHittelmann 14 SWorgen,

bie Wenig bemittelte Jtlaffe V2 borgen ;
einjelne tyaben gar fein ©runb*

eigenthum. ©cmetnbeunterjtüfcung erhalten gegenwärtig 2 ^erfonen.

SDie «eine SWarfung bilbet mit 2Ut8nar/me bed jähen regten

«RecfarihalgehängeS, ba« metfx mit ©ujehwerf bewarfen iji, ein jiem*

lieh ebeneö, obfl* unb getreiberci^cS 2anb, beffen 93obcn auf ber 9ln*

höhe aud einem ziemlich tiefgrünbigen , fruchtbaren Sehnt, ber öom

weifen (Stubenfanbfiein unterlagert wirb, beftebt ; an ben ©etyängen

treten bie 3erfe§ungen be8 ©tubcnfanbfictnS unb beö Jtcupermergelö

auf unb im Diccfavttal t>aben fleh mit Stitb unb <Sanb gemengte

2Wuöionen abgelagert, bie ben SBiefenbau begünfttgen unb nur in ber

9tär;e ber Slltlae^en faureö Butter erzeugen.

Die ©egenb wirb nicht feiten bon Örühlingöfröfien unb Steifen,

welche ber Obflblütl>e f«haben, ^eimgefuc^t; bagegen gehört £agelfchlag

ju ben (Seltenheiten.

Die Sanbwirthfdjaft wirb unter Slnwenbung ton öerbefferten

5lcfergcrätt)en unb fünfilichen 2)üngungömitteln gut unb fleißig bc*

trieben; üon ben ©etreibearten baut man öorjugöweife £infel unb

©erjte, weniger £abcr, unb etwas Joggen. 2lufjer ben gewöhnlichen

JBrachgewächfen fommt öiel £aw, ber thcÜwetfe nach aufen abgefegt

wirb, jiemlic^ öiel ftla$3 unb üReöö jum Slnbau ; bon tefcterem wer*

ben etwa 15 (Steffel Jährlich erzeugt. 93on ben ©etrcibeerjeugnifjen

Wnnen 150 <S$eff. SMnfcl unb 80 <S$eff. ©erfte Jährlich auöwärtö

berfauft werben.
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Der Sötefenbau ifi nt^t auggebehnt, liefert ober mit wenig 2lug*

nahmen ein gute« nahrhaftes ftutter.

3n ben fog. SBcinbergen (@teineberg) würbe noc$ im »origen

Sa^r^unbert SBeinbau getrieben.

Die nicht fehr auSgebehnte Dbftguc^t befääftigt |U$ ^auptfäc^=

11$ mit OToflforten unb läfct nur in gang günfiigen 3a^ren einen

Sßerfauf nach aufjen ju.

(Stwa 170 üWorgen ©emeinbewalbungen, worunter 80 borgen

für <Sd}önbuch8gerechtigfeit erhaltene, jlnb »orhanben; »on ihrem Jähr*

liefen in 20 Jtfaftern unb 3500 <St. SBeUen befte^enben (Ertrag erhält

jeber «Bürger »/4 tflafter unb 29 <St. SBetten. (Sin «einer itjett

wirb »erfauft, wa8 ber ©emeinbefaffe eine Jährliche Ötente »on etwa

400 flL fiebert. 2ludj bie an einen (Schäfer »erpachtete 93radj= unb

<Stop»elweibe trägt ber ©emeinbe jä^rti^ 100 ß, unb bie $ferdj*

nufcung 125 fl. ein.

Ueberblejj flnb 30 borgen Qlflmanben »orl)anbcn, bie gegen

einen unbebeutenben 2lbtrag (im ©angen etwa 20 (L) -an bie ®e*

meinbe, ben bürgern gur ©enüfcung überlaffen werben j »on 8 9Wor*

gen t^eilweife »ernteten ©emeinDegütern fliegen jährlich etwa 200 fl.

in bie ©emeiubefaffe.

Die gerabe ni$t auggebe^nte «Rinbüie^uc^t befdjäfttgt fleh mit

einem tauglichen OcecfaTfchlag , ber Jmrdj einen 3ud)tftter unterhalten

wirb. Der «fcanbel mit Q3ie^ ijt »on feinem Gelang. 3m <S»ät*

ja^r ftnbet noch 9Siel)au8trieb auf bie SBiefen jtott.

2Baö bie (Schafzucht betrifft, fo galten einige Bürger Saftarb*

fchafe, welche fle ben (Sommer über auf ber J?llb laufen lajfen. &uf
ber £erbftweibe hält ber ^achtfehäfer 200—300 <St. SBaftarbe.

Die @<hweinegu#t ifi giemlich gut (8 aKutterföweine); e8 wer=

ben »iele Örerfel nac$ aufen abgefefcf, . bagegen aud) gugefauft unb

meift für ben S3erfauf aufgemäftet. Die h<*lbenglifche $err[<$t

cor.

9Jiit felbfrgejogcnem ©eflügel wirb einiger «öanbel getrieben.

Äuf ber nur l

/s (Stunbe Weftlidj »om Ort gelegenen ÜJiaben*

bürg fianb eine giemlidh auögebehnte römifche (Hteberlaffung ;
bafelbft

ftöfj t man unter ber Oberfläche nodj auf 2HauerrefU, römifche 3**9*1/

«§eigrb'hren, 23ruchftücfe »on römifäen ©efäffen, worunter eingelne

»on (Siegelerbe je. 9cahe (fübltcty) biefer (Stelle führte eine JHömer*

jtrafje »orüber, bie »on JtirchentetlinSfurtl) über 2lltenburg naih Dfer.

bingen ihren 3ug hatte. Uebcrbiefj geht »on ber SWabenburg auä
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ein alter £«rweg naä) ©nietet unb Salbborf. (Sine öftttdj an

9lltenbuTg grcn^enbe ftlur t>at bie Benennung „£eeräcfer".

2t. (viculus ex vetustate urbis antiquitus ibi constructae

Altinburc vocitatus Bejei^net e8 ber S^iefalter Wlönä) Ortlieb) ge*

työrte ben ©rafen ,»on 2l$aIm*Ura$ itnb bitbete mit SDegerfdjladjt,

9tommel8baä? unb (Siefentlaufen, weläje Orte sugleiä) Filiale (einer

Jtirdjc waten, einen eigenen ©eridjtäbejirf. 2)ie ©rafen Jtuno unD

Sfutolb, ©ebrüber, Ratten gegen 1089 im (Sinne, fyier ein Jtlojter gu

grünben, weil ber Ort „Wegen ber 9tnmuttj> feiner Sage, ber guten

23ietywclben unb ber fti(a)*n$ im DZecfar fe§r angenehm unb wofyn*

lia)" erfaßten. (Sä erhoben fld? aber ÜBcbenfliajfeiten gegen bie[e StBa^

namentliä) wegen ber bergigen Sage unb beö Langel* an Ouetu

ivaffer, wejjwegen bie ©rafen 1089 bafi Jtlojter in 3wiefaltcn grün»

beten, $u beffen 2lu3jteuer inSbcfonbere ©raf Üiutolb ben fyieflgcn

Ort famt ber <St. 9Zifotau8fapetle, n>ela)e ein weiterer 93ruber, 93U

fäjof ferner tton (Strasburg (f 1077), gemeint tyatte, unb einer

ÜWii^Ic fdjenfte. (Ortliebi Zwifalt. Chronicon bej Pertz Script. 10,

72. 98, ücrgl. auo) Necrol. Zwif. bei Hess. Mon. Guelf. 246).

SBenn gtei$ im Saufe ber 3«t ber tyteftge £auptbejl$ »oh bem

Softer 3wlefalten abfam, fo fyatte eS bodj noa) 23ejl$ungen im Orte

biß jum 3at>r 1730, in wetdjem fotdje burä) Vertrag an Sßürttem*

berg übergingen.

3n ben ^auptoefifc war fäon im 2tnfang be8 15. 3a^unbett3

bie Oteutlinger ftamtlie teufet eingetreten. £an8 teufet »ertaufte

am 22. San. 1444 Ottenburg, «SicTentyaufcn, SRommelebaa) unb 2)e*

gerf$la$t mit &ogtei, ®en$t, Acuten, ©ütern unb ©efatten, roie er

biep alle« bon feinem ÜSater ererbt tyatte, für 2800 fl. an ben ©rafen

Suowig »on Württemberg.

©efatte befaß attyier bie So^anniterfommenbe fingen unb

JJtotyrborf, wet$e 1809 »on Württemberg infamerirt würben.

0iacf} ber Deformation würbe Ottenburg Srilial »on Oferbingen

unb erhielt erft 1844 einen eigenen $farr»erwefer.
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Eebenljaufen mit Snlbljaiifcn.

©emeinbe III. Ätaffe mit 238 Cinn>o$nern, tooruntet 5 Äatfcolifen. Torf, gilial ton vuft«

nau ; bie Äat&olüen finb na* lü&ingen eingebaut. ') 3)et Crt ift bet ©ifc eine« §otjk

atnt«, eine« «eöietamt« unb einet ^opcr^ebition. (Sine etunbe norböfUiO) toon

lübingen gelegen.

©ef)t man »on 2uftnau ba8 enge roalbige »on Horben her jie^enbe

©olberSbachthal hinauf, fo gelangt man nach breioiertel Stunben in eine

gröfjerc ^alweitung, in rcefche »on SBefien ^er baö obere ®olber8*

bachthal, »on Horben ba8 ftifle (Seebachthätchen münbet. 2luf bet

fanften Erhebung eineö föücfenauSläuferÖ jroijchen beiben X^älcm tritt

un8, umfäumt »on bitter ÄBalbung, mit feinen tyotyen (Steinbauten

unb jierlidj bur$f>roe$enen ©locfenthürmen ba8 Jtlofter SBebenhaufen

entgegen, an feinem ftujjc baö freunbltctye, noch ummauerte Jttofter*

borf; efi liegt im ©üben unb Söeften ber 3lbtei unb ift famt einigen

©runbflücfen »on ber außgebe^nten äufjeren Ringmauer be$ JtfoftcrÖ

umgeben. SMefe Üflauer roarb im 3ahr 1267 (©abclfho&er Üflifcetl.,

£anbf<hr. ber f. öff. 93ibl. hist. nr. 16b
<S. 65, nicht 1260) burch

2lbt (Sberharb $u bauen angefangen unb »on 2lbt frriebrld? (f 1305)

mit JBefeftigungöt^ürmcn nebft ©raben unb 2Batt umgeben, ift 3 biß

4' bief, 20' §0$, mit einem Umgang »erfetyen unb auf aüen

Seiten noch jiemtich ermatten. 2ln flc würbe im fünfzehnten 3at)r*

hunbert gegen ©üben eine SWauer gebaut, bie noch fyuh fleht unb

in Srapejform einen großen ©arten umgibt, roorin baö »on Äönig

ftriebrich erbaute, im Sa^r 1861 abgebrochene grojje 3agb*3eughau8,

gegenüber einem alteren, mehrere 3ahrjet)ntc früher abgetragenen,

ftanb. 93on ben jmei tyoxtn Dcr äußeren (Ringmauer erhielten fleh

jKefte »on bem oberen, ba8 am fog. ©afthauö gegen ben (Schonbuch

«) Siteratur: Annales monasterii Bebenhusani von bem bortigen

9Rftnt$ Ulrid) ton ©albetf f 1518 (für srtere Reiten mekfäTtig ungenau,

$ulefet b- in ©ürttemb. 3ahrb. 1855 b, 174—186). Sßfaff @efd?. be3 kl 93.

in Sßürttemb. 3a^rb. 1846 b, 148—188. ©raf £arfteßung be« ffyo&bifdjeu

ÄloficTS ©.in 11 ihitfertafem. Bübingen. 1828 gol. tfutnäinger artiflifc^e 33e=

fdjreibung ber viermaligen (Jifteräienfer^btei ©. «Stuttgart 1852. 8. £eib=

nifc bie Giftetjienferabtei $3. aufgenommen nnb betrieben. €5np»lement

ätt bem SEBcrfe: bie Äunfi beg SJiittclalterg in <Sd)n>aben. (Stuttgart 1858,

$oI. Sorcnt SDenfmale be3 üftittelalterä in Söürttemberg. ^3f>eto^rav^ifd^

3lbtljciluug 1. bavgefteßt. <S. 67—122. Urhmben bei Besold Doc. red.

351—445, 9iet>fd)cr Sammlung alttuürttemb. ®tatutarred)te 173—208, im

SSürt. Urf.=«uch 2, 248 unb f»8ter unb bei SWone 3eitfd)r. für bie ©cfd>.

bc§ OfcnheillS in SBb. 3. 4. 13-20 bi^ iefet ton 1188-1327 $crabreid)enb.
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b\\\, lag; bfifl untere, baö Sufhtauer $$ov warb fomt ber angrengen-

ben SWauer abgeriffen. 5>iefeS 3$or tyejj ber Jtotjltyurm, n?cil barin

ber JloMenv errat b aufbewahrt trurbe; außerhalb bemfelben lag bie

$ailarflapefle. 1305—1320 als SlnbadjtSort für grauen ertaut ton

$aila, einer frommen ftrau in ^Reutlingen, na$ ®abei!^o»er geworben

unter 2lbt Ulri<$ b. (Eßlingen. Styurm unb StaptUt würben 1823

abgetragen. 3n ber SRtyc fott au<$ na<$ 3«ßer (SWerfwürbigfeiten

ber Untoerfltat Bübingen 1743) bie uralte 93ebo*Jtapelle gejtanben

fein
1

, wel$e ber (Sage na<$ bie Herren ton Suftnau bem frommen

!Bebo, ber §ter im SCBalbc al« (Stnflebler gelebt, erbaut $aben foUen.

Sie innere no$ fajt gang erhaltene Ringmauer iji gegen 6' bitf,

über 30' $odj, no$ t^eilweife mit $clgernem 2aufgang »erfc^en

unb umfäließt in unregelmäßigem JBieretf bie 9lbtei felbft; einige

ber Jtfoftergebäube warfen auS i$r $ertor. 2ln i^rer ©übofteefe

ftetyt ein §alb abgebrochener runber XXfwm, ber fogenannte grüne

£$umt, weiterhin an ber Ojtfeite, ber anbern (Stfe gu, ein \)alb*

runber, unb an i^rer UBejtfette ber große ticretfige S^ortyurm, ber

naa? einer Qlbbilbung ton 1744 (bei £b'Siin) no$ um ein böl*

gerne« ©toefwerf t>ör>cr war, ber fog. ©djretbtyurm ; »on einer nodj

in biefem Sa^unbert $ier befinbii<$en tfanglel fo genannt. Serfelbc

$at einen weiten, tonnengewölbten Durchgang, ben £aupteingang in

baS fllojier, unb jeigt beutli#, baß er me^rcremal teTänbcrt rourbe.

£en <gteinmefcgei$cn fetncS erften ®efa?ofie8 gu golge flammt er auß

ber 3«t ber erfien Anlage; an feiner Qlußenfeite tieft jtdj in ber

£ötye eine große frladjntfctye ein, bie in gejdjweiftcn blumengefä)mü(f»

ten ©tifcbogen auSgefyt, ton gwet t^en ©pifcjaulen flanfirt roirb

unb worin metyr als lebensgroß ein Relief ftetyt, barjtetlcnb (StyrifhiS

am Jtreug ton harter Jtövpeibilbung, baneben fnieenb unb wcfyflagenb

3c$anneS, üttarta unb gwel ©eiplic^ej baS gange 2Berf war bemalt.

2>te bemalten SöappenfSilber über unb unter bem Relief enthalten,

ton linfS naä) rcajtS, folgenbe SBappen, oben bie ftifclje, bie £irfdj*

Börner, baS Sttfälgerwappen (Ulrichs ®ema^lin Sabina) ; unten iRetdjS«

abler (»erwtföt JBeben^aufen, ftrtbtngen), Bübingen. 3^** $crrli$e

Sinbenfcäume umrahmen mit i^ren fyotyn SBtyfeln ben rei^belebten

$hurm. $)te innere Ringmauer foU 1270 begonnen roorben fein

(Annal. Bebenh. im Söürtt. Satyrb. 1855b
, 190). $ur$ ben (Schreib*

t^urm unb bur<$ ben Weiten 9tunbbogen, wejtlich tom grünen Sturme,

ge^t ber (Eingang in bie Qlbtei. (Einige tor ber gweiten üflauer

fler>cnbe ©ebäubc flnb wegen f^reS SllterS erwätynenSwertty : bie Jtlofler*

mü^le an ber ©übojhtfe, mit altert^timlt^en JHunb- unb ©pift*
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bogenfenfter$en, fobann bad nörbUd) gelegene, jc|t $txm Detter

SGBolff in (Stuttgart gehörige fe$r alte £auö, baö fog. ®afl^auö

;

wa$rf<$einli<$ bie alte Saberna be« Jfclofier«, beren Brunnen fdjon

bte ©tlftungöurfunbe »on 1191 nennt. daneben bte alte «§unbelege

beö JWofterS, Weldje 1857 abgebrochen würbe. ©etraetyen nur bie

innerhalb ber inneren SHingmauer ftefyenben Sauten, fo flnben wir,

au§er einigen jerjheuten ©ebäultctjfeiten ofyne ©ebeutung, eTftenÖ bie

£au»tanlage be8 tflofterö, bie ein feftgefctyloffeneS ®anjefl btlbet; fo-

bann öfilidj »on ityr burdj eine jwelftöcftge «§alle »erbunben, ba«

«§erren$au0 unb baö JtranlenfyauS, unb fübltdj »on ber £au»tanlage

fietjt, einft burdj eine työtgerne ©aleriebrüde »erbunben, ba8 frühere

Slbttyau«, ba« fefctge ftorftaintSgebäube. €)ie $au»tanlage gruppirt

fld} ffreng um ben reetyetfigen äreuggang, an beffen 9torbfette bie

£irdje liegt.

2>ie ©rbauungöjeit ber 2lbtei umfaßt brei unb ein ^alBed 3a$r*

Rimbert, »on 1188, bem 3af>re ber ©rünbung an bi8 weit in ba8

fe#fye$nte 3a$rl;unbert hinein unb babei laffen fidj minbeftenS »iet

©auperioben unterfäeiben. £>le erjh Anlage war f$on fe^r au8*

gebebt. <DaS üHateriai ift ber in ber 9(ä^e brec^enbe äeuperfanbftein.

SMc 511 <8$ren ®otte« unb Der K 9)?arla erbaute Stixfy, welche

nrfprüngUcb bie ganje 9*orbfeite be« Ätojterö einnahm, erlitt gar

»iele unb wefenttidje ©eränberungen, ijt aber jefct nur no<$ $ur Hälfte

tyrer urfprüngli^en Sänge »ortyanben. ®ie warb im fpätromanifcfjen

@til erbaut »on 1188 an (1227—28 gang »ottenbet), als brei-

Wffa«/ Mgebecfte ^feUerbaflltfa, beren no# einmal fo l;o$e« «Wittel«

f$iff fl<$ gegen Dften in ein re^teefige« Querfctyff unb re$tetfigen <£§or

»on gleicher &61)t unb ebenfalls fla<$gebecft cntwicfelte, fo baf bie

£aupttf>eile ber £ir$e ein ßoflfommeneö Ijotyleö lateinif<$e8 äreuj

bilbeten. 2)er »on ben ©eitenfötffen begleitete lange 9lrm beS JtreugeS

jdbltc etnjt neun titrfabenbögen
; Jefct nur no$ Drei; bie gange

innere Sänge ber Jtirc^e betrug oamalö 191', jefct lOO'j bie

©reite ber flirre beträgt 60', bie »reite beS SWittelfcbiffeö 25', bie

eine« <SeUenf$iffe3 14'j bie Sänge beß Cuerfdjiffeö 74', bie ©reite

22'/./. $>te ganje äußere Sänge ber äirdje beträgt 8mal bie lichte

SWittetfc^tpreitc. ©on ben »orberen gellen erhielt fld} nur bie gum

2tbf$luß nörbltc^en Jtreuggangö notfywenbige Umfaflungömauer

btS füblidjen ©eitcnfdjiffed biö gur «§öl;e ber ftenjterbänfe unb baö

baran jiofjenbe <Stücf ber SBefhnauer, ber früheren 5a$abe. SMefe

fübltc^e Umfaffungömauer wirb in ber Sftäfye ber ©übwefteefe, »on

ber iefcigen J&auö^ur ber 9te»införfter«njo^nung auS bur$bro$en »on
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einem fpärromanifäjen mit jroei geroirtelten ©äulen gefcbmüeften $or*

tale, in beffen gebriitft fptfcbogigem 99ogenfelbe eine große £ilie gn>i-

f#en jroei Heineren ©lumen ausgemeißelt Ifrj ein gang ctynli<$eS Sßor*

tal, nur runbboglg, get»t auf biefer @eite Bei ber Sttorboftetfe beS

tfreuggangeS in bte äircr/e; in feinem 99ogenfelbe flnb mit bem Sirfel

betriebene ittofetten eingegraben. Ueber bem portal an ber @üb*

roefteefe ifl bie Üttauer bis gum alten Jtranggeflmfe , unter bem ein

3a$n* unb OtunbbogenfrieS r/inlauft, erhalten. 3Äan'fie^t l?ter no<$

ein »ollftänblgeS fömaleö atunboogenfenjterc^en unb pfili$ babon

einen großen SÄunbbogen, über bem no$ (»puren eine« flauen ®te*

bei«; offenbar ging fyier ein ®ang «om Äreuggang auf bie alte 2Befi»

empöre ber äird;e.

QSctradjten wir guerft bie jefcige tfirdje üon außen, fo treten

uns trofc aller gotfyifd)en Eingriffe bie brei furgen (öfili#en) äreug*

arme no$ mit bem gangen (Srnfi ber einfachen, romanifdjen Anlage

entgegen. $Hc brei fta?aben tiefer Äreugarme flnb in unb unter

i$ren re<$tromtligen ®iebeln mit einem 3atyn* unb Dtunbbogenfriefe

umrrängt; berfelbe flare Samuel giet;t fl<$ um bie etnft fenfier-

lofen, je|t leibci i?on großen fpätgotluföen ^enfiern bur^brodjenen

(Seltenroänbe. ©ang erhalten tf* allein bie nörbii^e ©iebelfeite)

baö eng unb forgfam gefugte reinliche JDuaberroerf geigt t/ter unter

bem griefe gn>ei fdjlanfe ftunbbogenfenjter. $ii#töffnungen in gorm

eines grie#if#en ÄreugeS bur^fefcen bie $lä$en ber ©iebeljelber,

beren ©pifcen am (Etyor bur$ ein ©teinfreug, an ben Ducr*

armen bnrc$ fugclförmige 2luffäfce gefrönt werben. 2ln bie füblt$e

©iebelfcite ijl baS Jtlojier angebaut, bie öfrlld)e bagegen rotrb bc*

lebt »on einem gewaltig großen $radjtfenfier , baS bie gotr;if#e

üKajjroerföarctyiteftur in ifyrer fyerrlicbjten Entfaltung geigt, unb über

ber Jtreugung erbebt jlä), einem großartigen Jtuppeltrjurm ät)nlicb
/

ber a<$tecfige, jreinerne 2)a$reiter (©locfentyurm) , ber unter bem

Ölbte *43etcr oon ©omaringen buret; ben Saienbruber ©eorg oon

©almanSroeiler 1407— 9, als ein 9Rufler ron 3ierii$!eit unb

babei fut/ncr unb fefter Äonftruftion in bem prächtigen, fäon etroa«

manierirten ©tile bamaligcr %dt erbaut rourbe. 2)ie ©pifce feiner

herrlichen Jtreugblume fchvoebt 13Q ftujj über bem ©oben ber äirdje.

3>er %\)\ixm ge$t oon ben oier Pfeilern ber Jtreugung an mtitctjx

t)or/er 3toicfelgeroölbe inS Qlc^tecf über; oon ijitx auS ergebt er ftd?

15' h 0(h als fleiler aa)terfiger mafftser Slfyramibenrumpf , ber auS

großen übereinanber öorfragenben Ouabern gebilbet ift, unb hierauf

cvft, als auf einem Heineren 'Qi&ttä, roäd)St ber eigentliche Ilnum,

ganj burttjbvoc^en als ^ol;eS jenfvcc^teS ac^terfigeS ®efd)oß in bie
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£ötye, in ffitmperge unb (Spifcfäulen auögefyenb unb über f!<$ ben

auc§ ganj burdjbroc$cnen (Steinum tragenb. 9l$t ftreipfeiler , bie

»on ben Äanten be« 9ß»ramibenrumpf8 auffleigen , umfranjen tyn

unb fdjlagen tletne (Strebebogen $um inneren $fetlerlreiß hinüber.

fDaÖ innere beö atyecfigcn ©efdjoffeS t>at ein fefyr f$öne« (Stern*

gewölbe, beffen a$t ganj frei »ortretenbe kippen faum geneigte (Stein*

platten, ben 99oben ber oberen ©alerte, tragen. SDer $tyurm fteeft

Jefct biß $unt (Snbe be8 ^ramibenrumpfS
, alfo ju % jttjif^en ben

$o$en <Dä$ern ber Stixfy. Urfprüngli^ gingen nur »ler niebere

93erbinbung8gängc mit @attelbä#ern »on ben jurüeftretenben großen

©ackern herüber. 3m Saljre 1850 würbe ber S^urm »on Slrcfyteft

Sang tüdjtig reftaurirt.

3m3nnern ber Ätrdje, baö je|t gan$ gewölbt ijt, erhielten ftcb

»on ber romanifc^en Anlage nodj bie f#li$ten quabratff$en Pfeiler .

mit i^ren ungeglieberten Slrfabenbögen , welche aufer ben »om Huer*

fätff in bie <Seitenf<$lffe füfyrenben, föon gebrüeft fpifcbogig flnb,

unb ferner bie niebrige runbbogige £>oppettapelle, bie an ber £)ft=

wanb beS linfen Duerföiffeg flctj öffnet unb bie romantfdje »auweifc

in tyrer ganjen fhengen <S<$ön$eit gibt. 5)ie fräfttge «fjalbfäule,

bie »or bem XrennungSpfeiler ber Capelle fle$t, t)at ein fööneö

^almblätterfapttell, unb baS tyotye fdjräge tfämpferbanb berrüber, baö

bie Keinen «Tonnengewölbe trägt, tfi f<$a$brettarttg auögemeijjelt. fDic

Kämpfer ber erften Slrfabenpfeiler $aben benfelben fet>r wirffamen

<S$muc!. 5luf?en tfl bie SDoppelfapeUe mit einem $ultba$e bebeert,

bie geraben (Sproffenfenfler tyrer Djhoanb flnb gu grojj unb flammen

aud fpäterer Seit. 5lm füblidjen Querfötff jtanb einft bie gletdje

fDoppelfapette, i$re (Stirnbogen, fowie ber üRtttelpfetler, flnb in ber

2Banb nodj erhalten.

Unter Qlbt «ftonrab »on Suftnau, ber namhafte Sauten au8*

führen lief, warb im 3afyre 1335 baö grofje $radjtfenfttr eingefefct;

bamalß muf? audj baß fe^öne, im innern 93ogenfelb mit ÜÄafjwert

gefüllte $förtet)en burdj bie ©iebelwanb be$ nörblldjen Ouerf^iffc«

gebrochen worben fein. 3uflt*l$ mit ber (Erbauung beö (Slocfen*

t$urme« (1407—9) entflanb ofyne Stoffe! bie no$ erhaltene lieber*

Wölbung be« (Styoreö unb be8 DuerfötffeS mit frönen Stern*

gewölben, bereu (Sdjlufftelne mit prächtigen SBlätterfränjen ge*

fcfynütft flnb, unb bamit bie Oflecfen beS (5§ore8 nie$t auötoei^en,

führte man fpäter gegen jle jwei mächtige (Strebepfeiler. fDaß

©infpamten ber ©ewölbe »erlief jugleie^ auc^ ben aWittelpfeilern,

bie ben ft^urm tragen, einen weiteren £alt. ©ann jene fiarlen,
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föönfapiteUlrten gotytföen $a\U unb (Sdjäulen an bte füblicben

Pfeiler ber 93ierung angefefct rourben, ift nt$t me$r ju ermitteln

;

öießei^t trugen fte eine ältere (Smpore.

Olu« ber fpätejten got$if$en 3ett ftammt ber grofje Umbau ber

Älrdje; bamal« rourben bte bret (Skiffe be« Sang$aufe8 mit gurten*

lofen, im $0#f$tff flauen, in ben ©ettenfätffen fteften Jtreuggeroolben

überfpannt, jene großen ftenfter in bie <5$or» unb Ouertäiff-äBänbe

eingefroren, bie ganje ©üb* unb SBeftfette ber Älr<$e mit föli^ten

Strebepfeilern unb grofjen, unföön gefüllten ©plfcgbogenfenftern auf»

geführt, fobann an bie Ofifelte beß (E$ore8 eine niebrige pofygone

Äapelle ausgebaut, roel$e ba8 $ra#tfenfter »erfürjt ; ba« 9iefcgeroölbe

blefer «Kapelle roarb fpä'ter r)erau8gefdalagen.

2>a8 ganje Snnere ber £ir$e ift Jefct (eiber mit roeifjer $ün#e

bebeeft; alte ÜMereten flimmern no$ r;tnbur<Jj; an ben ©eroölbc*

fappen bc8 GfyorcS uwb be8 Ouerfctyffe« erfennt man no<$, ganj ätyn*

itdj roie im tfapitelfaale, flammen, au8 benen natürliche ^flanjen

r)er»orranfen.

9ln ber ÜRorbfeite be8 (E§or8 rourbe »or einigen Sauren eine

grojje tyalbjerfiörte Srreöfc aufgebeeft : SWaria fäüfct mit aufgehobenem

SWantet eine üttenge neben ifyr fnieenber fleiner ÜRöndje unb Tonnen

gegen tö'btlic$e *4$efipfeile ; UnfÖ jlnb nodj Äopf unb ber aufgehobene

9lrm eineö nic^t ganj lebensgroßen naeften ^eiligen erhalten. £a8

SBtlb ftammt auö früher gotfyif<$er %tit j barunter ijt eine noa) ältere

SWalerei. 2tu<§ fonft finben fldj ©puren bon ftreSfcn.

2ln ber Dftrcanb beS regten Querf^iffeö ftefyt über bem ©citen*

altar ein tüdjtigeS £afelbilb, bie Äreujabna^me (Styriftt burä) ben t>eil.

93ern$arb bon (Slairoaur, baneben fniet ein 9lbt in fdjtoarjer Jtfetbung

mit einem «§ünb<r;en. $)aö S9ilb ftammt auö bem (Snbe be8 15. 3atyr*

tyunbertö. Qluf bem Slltare be8 üJttttelf$iffe8 fte^t ein lebensgroße

^ö^erneS Ärujijir. $)ie grofje reich figurirte Äanjel befielt au8 (Stein

unb ©tuef unb ift im plumpftcn JReuaijfanceftil gehalten, ©ie roirb

getragen »on einem foloffalcn bitter, angeblich bem SBilbe bc8 ©ttfterS,

^faljgraf iRubolph I. unb ftammt au8 ber Qtit beS erften toangelifehen

2lbtö ©bewarb aStbembaä; (1560—1597). Die fleine Drgel fte^t

im (Shore. (Sine alte (Smpore bat bie Slix&c im füblicbcn ^rm be§

Querfa)tffcS ;
il;v e S9rüftung ift mit biblifc^en Q>) ef duckten bemalt unb

auf t$r fttty ein merfroürbigeö ^öljerneS Ärucifir au« gottylfdjer frlt

(Sine jroeite neuere (Empore befinbet flc^ sroif^en jroei Pfeilern bcS

füblic^en 0lebenfc^iffeS mit gleidjfallS bemalter ©rüftung (Silbern mit

©tnnfprüc^en). 9luf bem ©oben flnb »tele, gum S^eU unleferlid^e
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©rabplatten au« ber legten fatfroltfdjen unb bann ber etangeltfcben

Seit; an ben SEÖänben unb Pfeilern untrer bangen bie Crpttapfyten

»erworbener esangeliföer «Prälaten. ((§b. 99ibemba$ f 1597. 3o$.

(Steuer f 1611. 3af. $ailbronner f 1618. 3o$. (Sunrab frtttx

f 1683. 3o$. «nbr. £o#etter f 1720. a^rtftian £o<$fietter

f 1725. griebri^ ©totfmaöer f 1749).

2lm Eingang in bcn <%r linf« fie^t bie ©rabplatte be« 2lbt«*

3o$ann öon ftrtbingen (f 1534); er ijl in flauem »Retief lebenSgrof

bargcftettt, $at in ber linfen «fcanb ein S8u<$ worauä er ließt, in

ber regten ben Slbtfiab. lieber bem portale, ba« »om <§<$iff in

ben äreuggang füf>rt, ift bemcrfenSwertty baö gut gemalte (Spltapiium

be§ 1527 am 7- 3anuar geworbenen SBenbel son Tailfingen, be«

legten feine« ©efdjletye«. ©er OUtter fniet &or bem bornengefrönten

(£^riflu«. 25a« prachtvolle SRajfroerf be« großen ßfwrfenfler« ift no$

mit treppen gemalten ©Reiben, bie mit bem gfenjler felbfi gefertigt

. würben, erfüllt j e« flnb immer wcctyelnbe natürliche fangen, ftofen,

Sieben, 3)ifleln u.
f.
w. Sie in ber ÜHittelrofette beiinblt$en Sßappen,

ba« öon Bübingen, SBürttembcrg
,
ÜRömpelgarb, (Eifierg jlnb, wa«

it)re SBetyanblung, fowte au$ bie fle umgebenben Stauten bereifen,

fpäter elngefefet. 55aß gange ftenfier f>atte etnft gemalte ©Reiben unb

nruji, ba bie Hinteren äreugarme früher nur burc$ wenige fömale

Diunbbogenfenfier 2i$t befamen, bem (Sintretenben burdj bie tiefe

bämmernbe £aHe $inbur# etnft gauberfyift entgegen geleu^tet $aben.

9luf bem ©locfentyurm pngen »ier ©lotfen. 2>ie fleinfte ofyu

3nfd>rlft
;
gwei mit ben (Soangeliftennamen, bie eine $te»on mit frity*

gotl;ifdjen SKajuöfeln unb mit bem ©etfafc: o rex glorie christe

veni cum pace, bie anbere mit fpätgottyiföer @<$rift;- bie eierte au«

bem 3a^r 1625 »on Sticolau« üon (Sampen ju Stuttgart gegofjen,

mufjte 1864 al« gerfprungen umgegoffen werben.

9ln bie alte Ofrwanb be« füblid&en Duerföiffe« fiöjH jefct jlatt

ber alten romanlfdjen StappelfapeQe bie im fpätgott)if$en ©efömacf

erbaute (Safriflel ; jle wirb »on gwei 9le$gewblben überfpannt, beren

@$lu£fteine baß SBappen »on Bübingen unb ba« beö ©cbaftian Mut,

be« testen Qlbte« con ©ebentyaufen geigen; in einem ibrer redjtetfigen

©proffenfenfler flnb gwei föönc ©laögemälbe ein gefegt, bie SBappen

ber siebte 3o$ann »on ftrtbingen 1493—1534 unb (Sebafttan 8u$,

biefe« mit ber Unterförift : ©ebafüanu« gufe 2tbt gu JBebenfyiufcn

unb 2)enenbadj 1550.

21 n bie (Sübmanb beffelben Jlreugarmed f^lie^t ft ct> eine weitere

Äapctte, na(^ (Srufiu« bie ©afriflei, ton Älungtnger bie Xobtenfapett«
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genannt , öermutpa) bie alte Jtrbpta, an; fle liegt einige ©tufen

tiefer alö bie Stixty, auf gleicher mit bem Jtreujgang unb ift

»on $t»el got^ifajen JHippenfreujgeroölBen Bebeeft, jrolföen benen noclj

ein ©treffen be« alten romanifd&en £onncnget»ölBe8 fl$ erhielt. 9(n
x

ber ©übwanb tfi ein Bemalter (Sngel, ber $mei SCBappenftylbe Ijält,

eingemauert ; an ber Dfhoanb fte^t no$ ber alte fteinerne SUtartifö

be8 bem $ell. ©enebift gemeinten SlltareB; ein weiter jefct »erneuerter

«RunbBogen ge$t gegen bie Jefctge ©afrifiet $tn; unter ber Sündje

flnb noä) ©puren »on fetyr alten SWalereien. OB $ter bie Äapette

§u fuäjen, in toelajer 2lBt Jtonrab »on fcuftnau im Safyre 1353

Befiattet rourbe, mujj ba^in geftettt bleiben, ba fein JDenffietn »or*

^anben tft.

Bit bie ganje urfprünglt#e Sange befi roefilta;en Äreujarme« ber

Stirpe ift gegen ©üben ber grofje Äreujgang angebaut, um ben fld>

bie »erftycbenen anberen tflofierräume Teilen; er mifjt 136' auf 123'.

®e§en roir »on feiner norbof«i$en ddt, t»o er an baß füblfaje

Querfcfyff ftö^t, gegen ©üben r/ln, umtyer, fo finben roir bie »erfetye-

benen jRäume in ber ftolge, bie jugleid) ber 3eitfoIge »»Wommen
entfpric^t. 3uerfl fommt ber no<$ »on bem ©tifter felBft in fpät*

romanifefcm ©efdjmacf erbaute Äapitelfaal (tm 93olf bie ©eijjelfammer

genannt), beinahe ein Ouabrat, 39' lang, 37' breit; feine neun

fräftigen Dtippenfreujgeroö'lBe , »on elnanber gefäjieben burdj fd)roere

runbbogige Quergurten, rcerben »on 4 ftarfen, berB un» eigenttyüm*

Ueb fapitellirten Otunbfäulen getragen. Min feiner norböflIid?cn Q?cfe

Baut ftd) gegen Ofleti eine Heine tonnengeioölbte Jta^cUc an, beren

Ofhoanb »on fä^ön proftliriem fpatromantfdjem 9tunbfenfler burdjs

brodjen roirb. £ier Befanb flaj e^ebem ein biliar Sotyannefl b. X.

£ie S)ecfe be8 Jtapftelfaaleö ifl noc$ gottylfd) bemalt mit »erfdjiebcnen

natürlichen ^flanjen, unb jroar au8 bem 3afyre 1528, biefe 3afyrc8«

3at)l (lebt an bem mittleren ber bret öfiltcbcn ©etoölBefelber jrolfdjen

ben SBappen »on ©ebentyaufen unb grrtbingen. 2)er ganje 9taum rotrb

im Often bur<$ fäjlidjte ötunbbogenboppelfenfier, gegen ben Äreuggang

tytn burdj fpätcr gottyifdj »eränberte, bämmernb erhellt. (Sine ÜReifyc »on

©rabplatten Bebeeft ben üöoben bc8 JtapttelSfaateß , be8 etyrenooüften

93efiattung8orte8 im Jtlojler. ©erabc »or ber 3ot)anne8fapette flnb

brei ©räber, ba8 nörblid^e baöjenige. be8 ©tifterö, be8 $fal$grafen

Olubolpt) L, ba« füblia^e ba«jenige feiner ©ematyltn, ber $falj*

gräfin SWed)tilbi8, baö mittlere baSjenige t^rer Äinber. (Tobingias

bei ©attler ©rafen IV. 386). (Sine 5lnja^l roeiterer ©raBplatten,

»on »eichen eine ba« SüBinger SBappen alter §orm trägt, bie an^
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beten unbejeidjnet finb, bebetft o$ne 3n?etfel (Sammel * ©räbeT »on

©liebern ber pfal&gräfltoVn ftamilie (Crusius ad annum 1219). ©ei

biefen fanb au<$ alä befonberer 2Bor;lt&äter bcö Älofhr« Söern^er oon

«Berntyaufen unb feine ©atttn «Bertha »on 3ufttngen eine ©teile.

«Bon ©Täbern ber Bebte jlnb folgenbe mit Snföriften bejet^net:

»ert^olb t 1223, 8riebri# t 1805/ SM »on ©omeringen

f 1412, ütinxiä) »on Tailfingen f 1432, 3o$anne8 »on 2)etfen*

pfrunb f 1460, Söernber »on Bübingen f 1473 unb ©erntyarb

»on üHagflatt f 1473. 3«ei weitere ®rabplatten traben einfa^e

<SübUd> »om tfapitelfaale liegt, glei^faUö am Jlreuggang, eine

ganj är;nli$c £alle, mit einem befonberen Ausgang auf ben alten

S^orweg
, alfo »teSet^t baö urfprüngli^e Sßarlatorium; auf ben S^or*

weg folgt ein britter ä^nli^er, btejjmal re^teefiger unb fe#«fäuliger

Staum, ber weit über bie ©übofiede beö Äreujgange« tyinauöragt.

Seibe ffiäume, ber erftere 38' lang, 37 %' breit, ber anbere 55'

lang, 37'/./ breit, $aben etwas weniger gebrütfte 93er$ältniffe, ale

ber Jtapitelfaal
; ityre Duergurten finb fc&on fpifcbogtg: bie 2lu6fü>

rung tyrer (Sinjelformen ift bebeutenb ro^er. 2lu$ bie Umfafjung8*

mauer btefer brei Ratten ifl no$ bie alte romaniföe. Stufen an

ber Dflfeite beö JtopitelfaalS umrahmen in einen Otunbbogenfrieö

auöge^enbe fcifenen bie tiefeingeförägten 9lunbbogenfenfter unb ein

romanifdjer (Strebepfeiler fängt $ier ben <S$ub be« ©ewölbeö auf;

nabe bem träftigen (Socfcl fielen jWifdjen ber 3ofyanne$fapette unb

ber $tix&)t einige fetyr alte Snfdjrrften; audj romaniföe ©teinmefc*

jei<$en ftnb tyfer häufig.

Ter in fcae JNofter füfyrenbe lange tonnengewölbte Vorweg,

beffen eine ftoctfe&ung in ber *Äi<$tung ber nörblicb »om Äloflcv

liegenben 9iebengebäube ben fdjon genannten fpätgotfytf($en93erbinbung$=

gang bilbet, ift gegen stufen nur burdj ben träftigen SBulft beä

(Sotfeiö, ber fttfr um feinen 9lunbbogen betäubt, auegejeidjnet. 3n

ber ÜJiittc ber aueb nod) ganj romanifc^en ©übmauer beß Jtlofierö

baut flct) bad grofjc ©ommerrefeftorium an, ba$ im 3afyre 1335

2lbt Jtonrab »on fcuftnau errieten lief, als eine ber fdjönften unb

tyeiterften galten gotylföer JÖaufunfi. ©er reo^teefige, 84' lange

unb balb fo breite «Saal bat in feiner SHittelare nur brei auferor*

beiitltcb fdjlanfc, 14" im £)ur$meffer baltenbe %$tedföpfeiler, »on

benen, wie »on brei ^almbäumen, bie feinen Ditppen ber reiben

©teutgewblbe fl# au8 ein anbei f$Wingen. 2>ev fr obliege feftlf<$e

(Sfnbrucf ber «$aöe wirb no# er^ö^t bur<$ bie jarten föwungboOm
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«Malereien, welche bie Äappen ber ©wölbe mit heiteren Slumenranfen,

worauf »ergebene S&terc beS SBalbeS fleh fchaufeln, erfüllen, imb

bie JHippen feibjt burdj lebhafte 2Jlufter hervorheben. Stuf bat fleinen

runben ©chlujjfietnen flnb treffliche $>arftellungen auf ©olbgrunb , ein

herrlicher, flrenggebllbeter (EhrifluSfopf am ©bluffe beS ©aalS, bem Belm

Eingang eine fegnenbe £anb entfprt$t
j

ferner famboltfche Silber eines

Sötten, (Ein^rnS, $elifan8, $h<>nir, SKofe, (EliaS, $atib, $auluS

unb fecbS muflcirenbe (Engel. 2Bo bie ©ewölberippen an ben äBänben

jufammenfrrahlen , roerben fle »on frönen, auch al fresco gemalten

(Engeln gehalten. $)ie «Malerei jtammt auS ber 3eit ber (Erbauung

ber «$atle unb ift für un8 ein felteneS unfehlbares SSorbtlb für gothi*

fche £)ecfenbemalung. ©rofje, jlerlich gefüllte 3J?ajjwerffenfter fpenben

reichliches Sicht; in ben 3wiclelchen ber üflajjwerfe flnb noch »Jtefte

farbiger ©lafer. 3m ©pifcbogenfclb ber Xfyüre prangt ein ebenfalls

auS ber 3ett ber Erbauung ftammenbcS Semperabilb auf ©olbgrunb,

ÜJJaria'S 93crfyerrli$ung burdj ihre perfonificirten $ugenben barjiel*

lenb ; baS bis auf bie oberflen Steile erhaltene 93ilt> würbe 1862

burdj SWaler 93entele erneuert. 2>aS ÜHtttelportal beS ©trajjburger

9ttünfterS h flt biefelbe 55arftetlung, nur in (Stein ausgeführt, über fich-

J&ierauS
, foroie auS bem für biefe 3eit fchon fchr »orgefchrittenen (Stile,

ließe fleh fchliejjcn, ber <8aumelfter fönnte ber ©traßburger I8aut;ütte

angehört haben.

2lm 9leußern ber tyofyen «§alle fangen fchlanfe, einft gefrönte

Strebepfeiler ben ©chub ber ©ewölbe auf. lieber bem (üblichen, reich

geglieberten ©teingiebel flfct ein überaus anmutiges unb fü^neS bureh=

brodjeneS ©locfenthürmchen. ©elbft ber SDachftuhl, auS lauter fern*

tyaftcn (Eichenflammen gewimmert, ift noch ber alte unb burch feine fo

leiste als fixere 9lrt fehr bemerfenSwerth. SDaS 9tefeftorium ber erften

Einlage ftunb auf berjelben ©teile, ^atte biefelbe ^Breite unb gewiß

auc^ biefelbe Sänge, bie fleh fchon auS bem 93erhältniß ergibt, unb

auch Hn« (Säulenreihe in ber ÜWtttelare
j
©puren »on «Kunbbögen unb

»on ben Äapitetten jener ©äulen flnb noch «n °er ^orb* U"D SCBeftmaucr

ju fehen. Oln bem portale ift außen gegen ben Äreu^gang hin noch

baS alte halbrunbe Sogcnfelb erhalten ; eS flnb barin roieber mit bem

(Sirfel betriebene Otofetten eingemeißelt, «on ber alten Dflmauer fleht

nur noch »er ^«fa«9, bagegen ift bie weftltche 2öanb, fo weit fle an

bie alte Äüche flößt, noch romanlfö, wie auch ihre ©telnmefcjeichen

beweifen; ein jefct »erneuerter (Eingang führte in biefe äüchc; jwei

niebere achteeftge ©teinpfeiler ftüfcen hier ben gewaltigen »Jtauchmantel

;

in ihrer ©übroanb befanben fleh einfl jwei weite flachgefprengte Schalter*
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fenfier. (Sin dtynlidje« ge$t in ba« an ben weftti^en ftlüget be« Jtreug*

gange« ftofjenbe SGBtnterrefeftorlum. 5Diefe« / ba« fogenannte Siebenmal,

77*/a' lang, 34' Breit, $at feinen Eingang »om SBeftftögel be« tfreug*

gange« au« unb ift mit letä^tgefprengter «Balfenbetfe überlegt, beten

brei Untergüge an t$ren (Snben auf ftelnernen Jtonfolen, in ber üRttte

auf fyölgernen ftreipfoften ru$en. Satten wie «Rfoften flnb fetyr gierli#

gefäjni|ij fle waren »on jetyer an ifren Ornamenten farbig bemalt;

ber neue, etwa« gu berbe Olnffri<$ erfrreeft fl<$ leiber über bie gange

<Detfe. 5tn ben SBanben, auggenommen bie öfilify, gießen fafl »er*

blidjene ftreöfen »on großer Sreffli^feit au« bem ©ä?lufj be« 15. ober

Anfang be« 16. 3atyrtyunbert« $tn; bie nodj am beften erhaltenen

flnb an ber nörbltdjen SCBanb unb geigen auf ber linfen (Seite eine

@tabt mit einer Jtir<$e, an beren 2Rauer ba« SBort CALATRAVIA
fl$ b°rt au« bewegt fl$ ein 3ug »on SWonä^en mit

einer $a$ne flegen bie SKitte $in, wo ein anberer ätynli^er 3«8 $ält,

ber »on ben ©Riffen auf ber regten (Seite be« JBllbe« $ergufommen

f$eint. (3>a« 33tlb wirb fl<$ otyne 3*»etfet auf ben im Satyr 1158

au« bem (SiftetdenfeTorben entftanbenen föitterorben »on (Ealatra»a be*

gießen, Ift übrigen« fo beftbäbigt, bajj e« nidjt mögltety ift, ben bar*

gesellten Vorgang genauer gu ernennen.) SDte Jtonfolen befielen au«

wappcnf<$tlbtyaltenben (Sngelnj auf ben (Sctytlbem ber füblfdjen 3Banb

flnb aufgemalt bie 3Bappen »on SOBürttemberg, ftribingen, £8ebentyaujen,

Bübingen, auf ben übrigen bie be« beutfdjen OUldjc«, ber (leben beut*

f$en Jturfürfien unb (neben SBürttembetg) ba« SBappen »on Ulriäö

©ematyltn (Sabina. 2ln bem nörbltctyen frrelpfofien fielen bie 2ßa»»en

»on Srribingen unb 93ebentyaufen unb bie 3atyre«gatyl 1513. S5urdj

eine niebrige Xbüve tritt man in ba« nörblicty anftojjenbc 6pra<$*

gimmer, ^arlatorium, eine «§atte mit fedty« &<tyte(f«pfeilern, in ber bie

f$weren formen be« romantfetyen Jtapitelfaale« boety mit fpäteftem

gottyifdjem 23eigcf<tymacf wiebergegeben flnb, ein merfwürbtge«, »erein*

gelt fietyenbe« 93eifpiel »on 9ta$atymung be« romanlfctyen Stile« in

jener j$tit) an einem ber fptfcbogigen Duerguvten fietyt 1530, wotyl

ba« Satyr ber 23oUenbung. 2>ie 2)erfe ift auety wie im Äapitelfaalc mit

flammen unb ©htmen, aber lange niäjt fo fein wie bort, bemalt.

Qtuf bem (Sübgtebel be« aBtnterrefcftorium«, ba« famt bem ^arlato*

rium aujjen ein einfaä)e« gweiftoefige« £au« mit geraben (Sproffen*

fenflern btlbet, fifet ein gierlidj bur<tybro<$ene« fpätgottyiföeö ©lorfenr

ttyürmctyen. ^arlatorium unb SBinterrefeftorium würben begonnen »on

2lbt 99erntyarb Otoggenbuä^, aber erjt unter 21bt Sotyann »on ftrtbingen

»ottenbet.
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5)em gangen Jtfofierbau ifi aufjer bem ©ommerrefeftorlum, bag

bur# gtt>ei ©tocfwerfc ge§t, ein jrociteö ©tocfruerf aufgefegt Ueber

ben brei romantfcben fallen befinbet fl$ ba8 2)orment, baö in feiner

iefcigen (Sinriajtung au« bem ©$lujj ber fattyolifä)en 3elt flammt.

£ier jiet;t jl$ {triften 28 Betten (bie im $urc$f($nitt 8% ftu$ »reite

auf 10 §u& Biefe unb jebe ein fcenfxer t;aben) ein erster Wittel»

gang tyin, fla<$gebccft unb mit in falber 4><ty« quer fyinburc&gctyenben

iöunbbalfen. <Dic $ccfe, foroie bie 2Bänbe bi8 ju bcn freien ©allen

tyerab unb biefe felbfi flnb mit jierlidj gefönifctcm got$if#em £oljWert

pertäfelt, baö t>errli$e3 99lumen»unb «Wafwerf jeigt; baöfelbe iß: tyeil.

weife no<$ bemalt unb fle^t auf blauem ober rot^em ©runbe. 2ln ben je$t

weijjgetüncfyen ©anbp^en unterhalb beö GJetäfelä flnb no<$ ©puren

pon alter ÜMerei ($flan$engeranfe) unb 3>nf#riften ju fe^en; auf

bem Sujjboben erhielten fi# oerfötebene , fe§r f$öne ftliefe. 3n bet

flJiitte ber wefilic^en äöanb be« ©etäfelä jlnb bie äBappen »on Bübin-

gen, )öeben§aufen unb ftribingen grofj aufgemalt unb babei bie 3a£*

reSjabl 1611. 2lufcen ftefyt an ber Oftfeite beö $>orment8 über einem

ber gerabegeftürjten ftenfter 1513, bajwtfc&en ba$ SBappen »on (Fifterfl,

unb über einem Senfter an ber ©übfeite beö QSerbinbungögangeö jtefyt

1515, bajwifcben baö SBappen öon *8ebenfyaujen.

©erabe über ber JtapeKe be8 «Rapitelfaaleö liegt bad frühere

99ibliot$ef$immer , ba§ eine blau bemalte, mit ©lernen befehle unb

bur<$ einige ©ctylufjrofetten servierte ebene «§ol$betfe bat unb aueb an

ben SCBÜnben nod) ©puren oon 99emalung geigt
;
aufen ftefyt über bem

öftlia^en frenftcr beä ©ema^eö 1516, ba$wtfä)en baSBüblngcr SBappen.

$)er Jfreujgang ift in feinen Pier ölügeln nod) gut erhalten unb

würbe in ben legten 3afyrcn wieber Potlfommen t^crgeftctlt.
s2[n ben

SBänben ober ©c^lufjjtcinen ftnben fl$ folgenbe Snfebriften : auf ber

äöeftfeite; SBern^er P. Bübingen . . . $wtfä>n 1460—71; ©üb*

feite: 93ernl;arb pon ü»agftatt 1473 unb Sotyahn Pon Elbingen

1496; Oflfeite: B. M. mit 2lbt8ftab 1481.

©eine formen jeigen fämtlld? bie fpätefte Wuöbilbung be« got^i*

feben ©tileö ; nur bie bem Jtapitelfaal gegenüberliegenbe Umfaffung«*

mauer ftammt mit i^ren angelegten Dtunofäulen biß $ur »€>öt>c ber

$enjrerbrüfiunv3 auö frü$gotfc/ifd?er Seit, cbenfo ein fleiner B^eil an

ber 9(orbtt>ejtetfe , bem ^arlatorium gegenüber, unb mufj nod) ber

fpärltdje Otefi beö ambitus monachorum fein, ben 8rrlebri<$ (f 1305)

errichtete. Srofc ber oft mageren unb fdjlaffen 53ilbung ber einzelnen

formen machen biefe Ratten burd) ityre frönen 33er^ältniffe unb it>re

reieben, lebhaft bewegten 9^e^* unb ©terngctvölbe, Pon beren Pielen

Scf^r. ». «Dätttemb. 49. ^eft. Obetarat lübingen. 22
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(Scblufjftctnen fctyöne 99Iätterfränjf ober £eiligenbilber b/erabgrüjjen,

einen prächtigen (?tnbrucf unb ootlcnbS früher, ba f!e nodj in ifyrem

ftarbenf<$mucfe prangten, ber no<$ jefct burdj bie $ündje teuftet unb

bic immer toecbfelnben *Ö?aj?rocrffeufter noef) mit gemalten 2Sappcn*

fefylbern gejiert rearen.

©egenüber bem (Eingang in ba$ (Sommerrefeftorium liegt bet

grofe öielecfige 9lu3bau ber SBrunnenfapefle
;
au§en ift er, gleich bem

Jtrcujgange, oon f<$tl<$ten, mit einem 93lumenglebcl gefdjmücften Strebe«

Pfeilern geftüfct, innen öon einer fyotyen, reic$ fidj »erfdjlingenben Stte|*

getoölbcfcuppel Bebeeft. £cr alte, mcbrfdjaltge 93runnen, bet l)ier

ftanb, ift »erfd?rounbcn ; über ber mittleren ber brei Pforten, Me

in bie Capelle führen, fhr/t im Äreujgang 1481. S&efUid? öon ber

Capelle beefte man in bem Jcfct freunbli<$ angelegten Jtlof*ergärt#en

ben alten nmben 3tcf>brunnen auf unb fanb barin nod) bie iKefle

be8 gotfytfäcn ©teiugalgen? ; ber 93runnen warb jebo$ roieber juge*

beeft ; ein ganj äbnli^er, an bem bie jroci Pfeiler beö Steingalgens

noeb; erhalten flnb, ftebt meftli$ rom SBintcrrefettorium im ©arten

beS »ftesferförfierö. 3m nörblt$cn Strm beö Jtreujgangcö flnb an

beiben (Snben ber Qlrfabentoanb grofje ffieiforaffetbeefen au« Stein,

mit t;errlicl?em 99lattn?erf umlegt, angebracht. Qln ber gegenüberlie-

genben ffianb, an ber ber Jttrebe, flnb bie *))?agc ber ©räbet ßtjrifti

unb *Dtariä in f<$roar$en Sinien eingeigt. 2luf bem SBobcn beö

JtreujgangeÖ erhielten fidj rerfdjicbenc fdjöne t$iie)t. 2Bie in bem

Jtapitelfaal, fo ftnbcn fldj aueb auf ben jroci an bie ^tre^e jto|jcn=

ben Seiten beö Jtreujgange, ber Oft- unb Otorbfelte, eine Oletfye von

©räbern; auf ber Oftfeite »on ber J?irdjentt>üre biö jum (Eingang beö

Jtapitclfaalö 12 mit 3a^cn serfcfycne Sammelgräber für bie benacb*

borten abcligen Familien (Tailfingen, «Ufingen, Werter IC.)
j auf ber

SRorbfeite Ginjelgräbcr mit 3nf<$viften, bie biö gegen baö Ofnbe beö

breijjigjäfyrigcn Jfcricgö r)eruntcrgeben.

93or Dem df)or ber Jtirdje umfdjliept eine niebere üftaucr ben

malcrifd; ucrmilbcrtcn ^errenfirc^bof ; cö fielen bafclbft nur wenige

©abjteinc unb meift auö unferen Sagen. 2ln ber Sübrcanb beö (Er)oreö

liegt ein febr grofjeö Serrctttcrtcö ©rabmal mit bem ^lactybilb eineö

2lbtcÖ unb einer tfyeilroeijc no$ erfennbaren 3nf$rift, wonach biefe

platte einjt baö ©rab beö ?fbteö SBcrner ton ©omeringen, f 1393,

bejeidjnete. ftorftmeifter Ifdjcrning laö no<$: Ao 1393 pridie Ca-

lendis Octobris obüt D. Wcrnerus de Gomeringen XVIII abbas

in Bebenhusen. Cuius anima requiescat in pace.

5ln ber 2lujicnn?anb ber Sacriftei flnb furje 3nf$riftcn gum
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@ebächtni§ beö >2lbt6 t'upolb »on Sulingen, f 1300, unb feineö

JBruberö, beö »ilfctö Ulrich, f 1320. >2lufjer biefen fieht man hier

noch einige faft gänjltch gcrjlörtc (Epitaphien. 2)ie ©rabeöinfehrift Der

frommen J&aila von Reutlingen , welche uad? ben Annales Beben-

hnsani nebjl il;rer ©rojjmutter hinter bem £od)altarc befiattet würbe,

ifl bicht an ber (srbe unb ^alb^ Oerbecft »on bem großen füblichen

(Strebepfeiler ber ßboreefe. ü)f an liest nod) : t haila de (Kuteli) ngen

.... et ava eius (hanc) (ca) pellain in p(orta) c(onBtruxit)

Werblich »on Der Jttr$f unb getrennt oon tt)r liegt ber $wette, eben*

fattö ummauerte ftriebr/of.

$)aä Jj?cr renbau*
, oft lieb oom eigentlichen Äloftcr gelegen unb

burch ben gwcifiotfigen |pätgott;i|d)cn ®ang bamit »erbunben, warb

taut ber lateinischen Snfchrift an feiner ©übwefiecfe 1532 von »iibt

Sodann oon öribingen errichtet unb ijl ein jroetfxocftgeS Steinhaus

mit jierlichen, gcrabegeftürjten, gebreiten ftenflern. 3m (Srbgefchofie

tragen elf eichene Ölchtecföpfeiler (früher waren eö fanbfielnerne, wo*

oon [ich noch einige trommeln erhielten) DaS jiarfc ©ebalf j unter bem

iöoben behnen fleh bie grojjen, gcroölbtcn Jtlofierieller auö. (Erleuchtet

wirb biefeö (SSrbqefchojj burch grofje, rechteeftge genfier an ber we|i=

liehen SCÖanb unb burch fchntale, tieje, gebrücftipifcbogigc an ber

ö'ftlid>cn. £ie »vorm biefer ^venilerc^cii , wie auch tic haufa au

ihnen oorfommenben Steinmefcjetchen beweifen, bajj bie £)|imanb

auö ber legten $tit ber erjien Anlage herrühvt. Den jiiblichen

Xfycil beö ©rbgefdwffeS nimmt bie iefcige äöinterfirche ein, ein

freunblicher ,
rechteefiger Diaum. 2ln ber Sßefifeite beö $erren»

haufeö baut fich ein halbachtecftger, fxcinerner Xrcppenthurm an, bejjen

äßenbeltreppe in ben oberen ©toef fuhrt, in ©elafjc, bie theilweife nod)

95ertafelungen auö bei Üienaijjancejeit baten unb je§t für bie Schule

unb ben Schullehrer eingerichtet ftub. £ic je^ige Schule, ein nach

ben noch »orbanbeneu Snfchriften früher mit Silbern auö ber ©e=

fehlte $>aotbc gejierter JRaum, auf ber Sübfeltc, t>ct§t in ben alten

Beitreibungen baö ftürjtengemach. (Sö würbe, laut einer Snfchrijt,

erfi im September 1550 burch ben 2lbt Sebaftian Sufc oollcnbet.

ittorbwärtS bom £errenhaufc flehen noch einige alte fieinerne ©ebäube,

junächft ber Jtfoafenraum, weiterhin baö 33anbhauö (bie Äüjerwerf*

ftätte), Scheunen unb Stallungen u.
f.

w.

Deftlid) oom Herrenhaus erhebt (ich über bem £ofe, mit ber

öfllichen Umfafjungöwanb auf ber Oiingmauer ruhenb, bie fogenanntc

Speifung, ein grojjeö, breifxocfigeö Söohnhauö, jefct ber ftrau tfaujleU

rath Jlapf gehörenb. ($8 ifi ohne 3weifel baö frühere JtranfenhauS
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be3 J^tofterö, Die Infirmaria tarn lignea, quam lapidea, irel* c nadj

ben Annales Bebenhusani 2tbt frriebricr) jirif^en 1281—1305 er*

baute; ber untere ©toef mit feinen großen ©tuben $eißt nodj f;eute

baS Sab. 2)a8 f/o^e untere ©eföoß be8 auögebefmtcn ©ebäubeß ift

»on ©tetn, bic jrocl oberen ©tochoerfe haben fräftigen @i$en&oljbau.

(Siegen bie ©übojtetfe tyn liegt im mittleren ©toef ein großer ©aal

mit fööner, leiert gefprengter, gotbifch gefchnffcter ÜBalfenbecfe; meiter

füblich lag bie alte, fehr hohe (Sonbcntftubc, in fle rourbe ein 3»i«

fcr)enboben ^ineingejogen unb fytx oben, in einem nur 4' hohen ®e*

mache, erhielt fleh noch bie fer/öne, bemalte, ebene £oljbecfc unb greifen

an ben ©änben; fte jeigen metfi reifes Slumengcfchlinge unb gegen

bie Djts unb ftorbcefe hin «fceiligenbilber mit ©pruebbänbern j an ber

roefiliehen SBanb fte^t bie 3nf$rijt: abbas reynhardus dapifer de

heffingen natus Solanum istud construere procuravit ac tali pic-

tura ornavit anno 144 pictum est ...

.

9t$n$arbv0 MM* Hbt 1432—56. 3m unteren ©toef, gegen

bie ©übofiecfe tyn, liegt ein Limmer mit leichtgefprengter «alfenbeefe,

ähnlich ber im großen ©aale, nur noch fehöner gefchnifct ; bie halfen»

enben jlnb mit ^Blättern unb 33lumen gefchmücTt; ein Steinpfeiler an

ber öftli^en SBanb trägt ein tyerrli$c8 ßaubrocrfßfapttett. ©üblich

flößt baran ein 9laum mit äußerft anmutigem, gebreitem ftenjter gegen

Dften. 9ln ber 9corboftecfc bcjfelben ©toefroerfeö liegt roieber ein

{(einer (Saal mit reicher SJalfenbecfe ) an feinen Sßanbtonfolen flnb bie

üßappen »on Württemberg, Bübingen, 23cbenhaufen, Tailfingen, ®o*

meringen angebracht, ©cgeu ben £of gerauft baben bie Diiegelroänbe

bed £aufe& r.od) ©puren von SBemahing, gotfyifcbeä Jßlumengefchtinge.

2)er oberfte ©toef beä J&aufeö roarb erji in neuerer 3*M aufgefegt.

2)aö bic ©peifung unb baö 4?errenhau8 »erbinbenbe alte ©ebäube

enthält an feinem ©übenbe, jefct in ©tälle unb ^euböben geteilt,

bie »on 2lbt 3or/ann bon ftribingen nach einer ^nfchrift am (Eingang

im 3afyt 1507 erbaute, fetyr große 40 ftuß {n 'ä ©ebierte r;altenbe

5lbt8füdje, in bereu Glitte eine ©teinfäule öier große iKunbbögen trägt.

$)aö gorftamtägebäube, füblicb ßom Ofiflügel bcö älofterö

gelegen, firebt mit [einer äußeren ftront auö ber
füblichen inneren

Ringmauer ^ervor unb fleht obne 3«eifel auf ben ©runbmauern beö

alten 9lbtägcbäubc$ ; eö mar noch »or roenigen fahren burch eine

höljerne, brüefenartige ©alerie mit bem $>ormente betbunben unb in

ber protejtantijchen ßeit bie 2Bot/nung bc8 Prälaten j 1807—1816
biente eö als Sagbfdjloß. ©ein oberer ©toef ijt »on «öolg. (Segen

Horben baut fleh an baö eigentliche fiattlicbe (Scbäube ein ftlügcl an,
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ber no<$ au« alter ßeit flammt unb in feinen unteren Räumen ©pu-

ren »on gotf>tf<$er aBcmatung ber SEBänbe $etgt.

£>er jwif^en bem ftorftamtSgebäube unb bem grünen 3,fyurm

gelegene ftorftgarten muf an bie ©teile früherer 2lbt6tyaufer getreten

fein ; man fanb bort f$on ©runbmauein unb ©$utt »on ©ebäuben

unb eine «Wenge fcBöncr Sliefe. 3)er grüne X^urm tyatte in feinem,

jefct abgebrochenen, oberen ©totfwerf einen merfwürbigen alterttyüm*

lia)en ©aal. ©einen Flamen fii^rt er öon ben grün glafirten Sityln,

mit benen er gebeeft war.

2>aS Älofter ift eine Stiftung beö $fal§grafcn JRubotf oon

Bübingen (f 1219), welker in ber nädjfhn 9tä> feiner ©tamm*

bürg ein Jtlofler — bereinige ©rablege für ftc$ unb fein £au$ —
tjaben wollte, nac^bem feine 23oreltern bereits 23Iaubeuren unb 9Har<$*

tfyal gegiftet Ratten, ©eine ©ema^lin 2Hecbt§ilb unb feine Jttnber

gaben fyieju i^re 3"fHmmung. Jtaifer ^riebriec) I. erteilte feine ©e«

netymtgung; fein ©ofyn ^erjog ftriebrictj üon ©djroaben fdjenfte am
1. %uni 1187, in Bübingen felbft anwefenb, in ^ottmaetjt feine«

ÜBaterS unb in eigenem Flamen ber roerbenben geifllidjen ^Jflanjung

für beren 93ebarf baä 99efyoljungSrecfyt im JKeidjSwalb ©djönbudj

unb gemattete feinen SMenftleuten fl$ unb ityre ®üter ibr fyinjugeben.

2>er ©runb unb 93obcn bc8 fünftigen Älofterö gehörte aber bem

SBifdjof »on ©peier unb war bemfelben nod) abjutaufc^en. Sefctereä

gcfdjafy fettcnS be8 ^faljgrafen mittelft Abtretung ber Jtirdjc ju 3)ieimö»

tyeim unb einiger anbercr SSeflfcungen, wobei mehrere fpeierifdje $)ienfi*

mannen etblidj bezeugen, bafj biefer 93efifc für baö SBtßttyum nü|*

ltä)er fei, als ber abgetretene; Jtaifer Sfriebridj I. unb beffen ©olm
tfaifer £einrid) VI. betätigten biefj im SJlärj 1188 auf bem 2Rain*

gcr 9teid)8tage. 3m 3abr 1189 war ber Sau fo Weit »orgeföritten,

bafj ^faljgraf jJlubolf ^rämonftratenfermöne^e einführen fonnte, an

beren ©teile er jebod) 1190 (Siftercicnfer aus bem Älofter ©djönau

bei #etbelberg berief, beffen 2lbt nodj biß jur ^Reformation bie

fltation in 93ebenbaufen fyatte. (Einer ber berufenen, SHepolb, würbe

ber erfte 9lbt in 93eben^aufcn. 2lm 30. 3ult 1191 gewährte ber

©tifter ^faljgraf JHubolf bem neuen Älofhr bei ben Sßorförijtcn

be3 (Sifierctenferorbenö entfore^enbe Befreiung son öogteili$en Sofien,

gemattete, wie oben £er$og $rlebrl$ öon ©$waben, feinen £)tenft*

leuten jld> in« älofier aufnehmen 311 laffen unb babin Stiftungen

ju machen, unb fieberte bemfelben bie Senüfcuug eine« befttmmten

99e§irfe8 auf ber norbwart« gelegenen 2öaibfläc$e be« ©djönbu<$8.

Jtaifer £einri<$ VI. felbft gemattete am 28. «Kai 1193 feinen SMcnfc
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leuten mtt beweglichem unb unbeweglichem ©ut ba« Älofhr §u be=

fchcnfen, unb unter bem 29. 3uni b. % benfelbcn, barein einzutreten,

betätigte au$ am leiteten Sage ba8 ©eboljungörecht im ©c^önbu^.

$abfi Snnocenj III. natym am 18. 3)iai 1204 ba3 Jtlofler in feinen

<s$u$, namentlich für beffen ®üter Qd, «gUg^art, SCBeil im ©djim*

buch, 2lltborf, Offenhaufen, Stting^aufen (abgegangen Bei Degerloch),

a3efperweilcr , J&ochborf, SBalbborf unb erteilte ihm »erfc^iebene

$ribilegien.

SBlewohl ber $fal$graf feine Stiftung noch 30 3«hrc fyaupt*

fachlich tuicb feine Ü)Ulbtt)ätig!eit emporblühen fab, würben bod) erjl

ein ^a^rje^nt nach feinem $obc tote ©cbäube in ihrer urfprünglid>en

©efklt fcottenbet. Um 1246 litt ba3 Jtloftcr t?ait burch tfriegöbe*

brüefungen, bodj flieg im Sauf be8 13. 3afyrfyunbert3 bie j$aty ber

ÜJJÖndje auf 80, bie ber fcatenbrüber auf 40 (ÜWone 3tit\$x. 20,

236. Unter bem 3atyr 1362 werben 100 SRöndje angegeben. Crusius

Anna). Suev. 3, 272.)

(Sin fiteblingäfinb ber Xübinger $fal$grafen jog biefe Ölnflalt

Siele 2ebcnöfäfte auÄ biefem rafd? marmenben ©efchlechte, welches

berfelbcn felbft feinen ©tammfffc Bübingen in Den 3ahrcn 1301 bi«

1302 at§ $fanb 511 J&anben geben mufte.

dm anfehnltdjcr ©üterbeflfc, bureb «Sc^enfungcn unb Slnfaufe

angewadjfcn, erfc^eint bereite in ber 39uUc ^jtaBft ©regorö IX. »om

8. Sflarj 1229 unb mehrte fleh — jumal im erften 3a$rfyunbert

unb barüber noch fe^r anfetjnlidj. £er 03cftanb in. ber legten fatbo*

Uferen 3eit würbe burch bie Deformation jum württemb. tflofteramt

SBebenhaufen, beffen jum Jeggen Oberamt Bübingen gefommene Orte

I. 5 aufgeführt flnb, woju noch gehörten auö bem Jeggen Oberamt

Böblingen : Wtborf, «reitenftetn, SJeuweiler unb Seil im ©$bnbu$;
auö bem D.-fc. frreubenjtabt : 23cfpcrwetler, flntheil an Oberhalb*

aeb; au« bem O.**.». Arrenberg: »Reußen, Dofecf, Unterjefingen,

Steile üon Oefchelbronn ; auö bem Oberamt fcubwigöburg: ber (Sr*

lachhof, 8fuchSt)of unb ©djaflwf (auf beren ©teile 1704 bie @tabt

SubwigSburg gegrünbet würbe); enblicb auö bem O.*0l. Urach: 5lg*

lie^arbt. ($ie einjelnen, jum tytil nicht Bleibenb geworbenen 99e*

jungen
f, in 2Bürttemb. 3a^>rb. 1846 b, 174—188, Söeiberecht

im ©chönbuch, für aUeS 33ieh, bem ©rafen dberbarb öon Bübingen

abgefauft 1293. ÜWone 3tit\$x. 14, 338). UcbrigenÄ war ba«

Älofier nicht allein auf bem Sanbe, fonbern auch in ben ©täbten

angefejfen, §atte feine J&öfe in Bübingen, Stuttgart, (ffflingen, Deut*

Itngen, Ulm (in biefer ©tabi oon 1292—1390) unb SEßeilberfiabt
j
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eß erhielt »on bem $faljgra(en (Sberfyarb »on Bübingen ben 7. Oft.

1294 für feinen Tübinger 4?of Steifheit »on aßen 5l6gaBen nnb

SHenften unb »on bem ©rafen (Sber^arb ton SBürtiemberg unb feU

nem Sotjn ülxid) ben 11. ÜJlärg 1305 für fein Stuttgarter (Eigen*

tfyum 99efreiung »on atter (Steuer, *-8et unb 2)ienftbarfeit , lefctcre

um 100 $fb, ütütz (Ü)ione 14, 363. 15, 353); audj genoß eS

burdj faiferli^e $ri»ilegien beä 13. 3atyr(junb«t8 in ben öier ge*

nannten 0tet$§jtäbten Steuerfreiheit, wa8 in lUm befonberä für ben

äBetn^anbel, welken baS Älofter bort trieb (Sleß B. 358), »or*

t^cityaft war. (Sinocrleibte Pfarreien befaß eö j. 39. feit 1326 bic

»on Bübingen, Dberfirdj unb 2lttingen.

^äbftlidje QSergünfligungen erhielt eö unter anberen »on $abjl

Tregor IX. mittelfl obiger 39utfe »om 8. "Mrj 1229, wona$ neben

anberem bie aflön^c nur oor einem geijtlidjeu, nie »or einem weltlidjen

Mieter füllten belangt werben tonnen} »on ^abfl 9Ufolau3 IV.,

weldjer unterm 15. 3Bai 1291 bie Mn<$e au$ weltliche ©üter

mit 5tugnat;me ber 2e§en erben liefe ; unb »on $abft üBontfaciud VIII.,

welker unter bem 13. 2l»ril 1295 befal;l, baß fein ©eiflli^er ober

2aie, welcher Jtlage führte, ftdj unterteil fotlte, 5Hön$e ober 2aien=

brüber gefangen ju nehmen, flößerli$e§ SSiefy ober ©üter ju »fänben.

lieber ityre Jtlo|1evfiiftung bejahen gemäß ber obigen Urfunbe

som 30. 3uli 1191 bie $falggrafcn roirflid) feine SSogtci. »Jim

8. 3uli 1305 nalmi it. 2Ubre<$t ba§ Jtloper mit ^erfonen unb

Sad^en in feinen befonberen ^djufc, befreite «8 »on aßen, Setzungen

au feine £anb»ögte unb Slmtlcute unb gebot ben bürgern »on (Sß=

Iingcn, Reutlingen unb SSeil, bemfelbcn auj 33« langen in 5ttötl;en

beijufle^cn. XamatS tyatte eö bereits burd) einen ^faljgvajen »on

Bübingen felbfl, ©ottfrieb »on £übingen=33öblingcn, großen Schaben

erlitten, alö berfclbe am 5. 2luguft 1280 mit bewaffneter 2)iadjt

eingefallen war, wofür er jebod) ftrenge Büßen mußte. Einige 3ar;re

barauf füllte e$ bie fdjwere £anb gewalttätigen ©rafen (§ber=

tyarb beS (Svlau^ten »on Sffiüritemberg (ÜNone 3cttfdjr. 20, 236)

unb mußte j. 93. 1309 unb 1318 ju bebeutenben 3S«fäujen fct)reU

ten. ©egenüber ben immer ju befürtyenben Eingriffen »on Seiten

ber Tübinger ^faljgrafen ließ ffd> ba8 Softer am 4. 3?o». 1317

»on ben Söhnen bcö cbengenannten ©ottjriebg, Silfyclm, £einrid>

unb ©ottfrieb, eibli<§ »erfpredjcn, fle werben e8, feine Jurc$e, £cute,

©üt« in Stäbten, Dörfern, J&öfen unb auf bem £anbe fdjtrmen,

unb felbjl iljm fein Seib tr;un. Q3alb barauf, am 28. Cct. 1318

natym ©raf föubolf »on £or;enberg baö Jtlojter in feinen <S$u$,
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auSbrücfliclj nur auf [o lange, alö cä ben WtifovQtn gefallen würbe,

unb nidjt als fein (Sdjlrmsogt, fonbern als fein §örberer unb 93c«

fdjüfcer. St. Subwig ber 93aier tyat am 6. 3Hai 1330 bemfelbcn

bte ®nabe, bajj e8 feine ®üter in Bübingen ober wo fonft gelegen

au<$ ferner mit gleicher &reir)eit tvie bi^er befifcen bürfe.

Snbejj erwudjfen Die ®rafen »on SSürttemberg , befonberS feit

bem flnfauf Bübingens im %a\)x 1342, immer $u größerem Sin*

fe^en, wä^renb bte $faljgrafen »on Bübingen in ber ®ef$i$te Q3eben*

r)aufen8 »erf^wtnoen, nadjbem fle 1344 nodj auf ba3, beim SJerfauf

Bübingens oorbeljaltenc JRedjt ber £unbelcge in SBebcntyaufen unb baö

®ejatb im <S$önbudj für 250 $f. fetter gegen ba« Jtlopcr »eruier;*

tet Ratten. 3mmcrt)in begannen ®raf Ulrtdj »on SBürttemberg (f 1344)

unb feine @ityne ®raf (Sberb;arb unb Ulri$ $unä'c$ft bamit, bajj fte

unter bem 14. ü)tar$ 1343 bem Älojter einen <5$irmbrtef unb eine

Sßejtätigung feiner SBeftfcungen, namentlich feiner $wet Xüblnger «^öfc,

unb beren ©teuer* unb £>ienfifretr)cit, unb am 21. «ÜZärj 1348 aller

tfym im (Sa^b'nbud) jufiefycnben ^rei^eiten auöftcüten. St. $arl IV,

felbjt betätigte am 27. Januar 1348 bie $rh>ilegien. J)it$töbeftos

weniger Derfe^tc biefer $aifer talb barauf bie Älofier&ogtei an bie

®rafen (Sbertjarb unb Ulrid) »on 2BürHemberg. $)ie jRücflöfung biefer

^fanofä^aft an bad Otetdj erfolgte übrigens bereits» im ^ahr 1361 unb

e$ gelang bem Jtlofter, welches in ber jweiten J&älfte beö 14. %abx*

r)unbertö mandjeö au$$ufie(;en fyatte,') nodj lange fldj im unmittel»

baren 33erl)ältniffe jum Dielte $u erhalten. 3)eutfd^e Jtaifer erteilten

am 20. 3uni 1431 unb 23. <Se»t. 1450 roieber^olte ftretyeitöb riefe.

5)aö Otetc^ forberte nodj baö 15. 3al)rbunbert über aufjerorbentliäje

•£ülfe unb bie Siebte rourben auf bie 9tcicf}3tage berufen, Qrß bie

jweitc Hälfte beö 15. SafyrtyunbertS, in welchem SBürttemberg überhaupt

feine lanbe8r)errlidjen Sfcecbte au6ber)nte, machte auS bem »Äbte »on 58.

atlmätylig einen 3ugcwanbten biefer 4?errfdjaft, bei beren »orüberget)en=

ber Teilung im Satyr 1442 bie württembergifdjen ytnf»ra$en an ba$

älofter in ben Styeil be« ©rafen Subwig (Ilradjer JHnte) aufgenommen

roorben waren.

') 2tm 31. STctebcr 1362 räumte ber SBijcfiof Reinritt) ton ßonjtoii3

bem Älefter , teeü cö burd) ben Jtrieg beä Äaiferis roiber bie ©rafen von

Württemberg mit ©d)u(beu fairer belaftet nmrbe, bie 5Hrd»c |it 3?ouborf ein

§um bequemeren Unterhalt ber 2)ieutf>c unb am 26. äRai 1392 überlief? ber

Oraf Cberfyarb oon 2£ürttcmbcrg ben ftronbof unb Äird)eufafc ju ÜNagflatt

3unt örfafe ber Stäben unb jvcucrSbrünfic, tuclü)e ba^ Ülcfter in feinen ilrie^

gen erlitten fatte.
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5tm 30. «Olai 1498 beherbergte ba« Älofter ben iagblujtigen

^önig «Wariiniltan unb com 27.-28. Stob. 1530 bejfen <So^n £.

frerbtnanb, bamaltgcn J&erjog »on OBürttemberg

,

l
) unter beffen Ote*

gictung im Sauernfrteg bcö Sab,«« 1525 bte fleh einlagernben »auern

arg pausten.

<E>ie Diethe ber fat^oltf^en Siebte, fo mrit flc flä) au« ©teinin*

fc^riften unb flauem belegen beurfunben la^t, if* bte folgenbe, wobei

öon einigen in bte frü&ejte 3*it gefegten, welche bloö in jungen 2tuf*

gelungen »orfommen, 0 Umgang genommen wirb

:

JMpolb 1190, 1191. £ubuug 1211. 23runo 1216. 93ertf»oIb f 1223

ÜRai l. Äourab 1226-1228, n>elcber 1226 alä ©ubbeleaat beS tfarbinaU

bifebefä tfuno t>ou <£orto (cine3 Uracher ©rafen) jiim Ärei^uge anfeuern

half, qßeter 1240, 1242. Sertbelb (uen Mnfiugen) 1245 f 1262. ©ber=

barb (ueu Stcutlingeu) 1262 1281. tfriebrieb 1281, nurb 51H in Schönau

1299. Vuvelb (von Clingen) 1299 f 1300, Oft. 31. ftriebrich abermals

1300-1303 (iu>d> 3)iai 15. Weite Beitfdjr. 15, 215). a
) Ulrich, Eiifolb*

©ruber 1303 (fd>en Mo*. 30 ©&. 15, 217) f 1320, gebr. 6. tfenrab reu

fttßtiau 1320, f 1353, Tee. 8,
4
) ©erner ton Hemeringen um 1357, j 1393,

(Sept. 30. ^ctev von ©ernennten 1393 f 1412,. %\n. 14. fteinrieb

DOlt Tailfingen 1412, f 1432, ^uli 31. Steinhart £rua)fef} rem Tangen
1432, f 1456, 9lug. 23. Sodann (von ©eefentfronn) 1456, 7 1460, STec.27.

ferner i'uoit Bübingen) 1461, banft ab 1471. SBernfyarb SRufenbuO) (ron

»iagfiatt) 1471 t 1493, ÜRai 11. Sobann »eu gribingen (ein HocIiAen

1493 7 1534, Dec. 21. (tlunjinvjer 13).

SMe (Sinfityrung ber Dteformatton mürbe 1535 bem -fcerjog Ulrich

erleichtert, weil bamalfi ba8 Älofter ofyne 2lbt mar. SHe ajJö'nche er*

fetten tfeifcgebrage, unb »tele jogen, mit 2Beg$eb,rung »etfetyen, in'e

l
) 23ei feinen öfteren Aufenthalten in iübingen (f. 2:.) madjte gerbt-

uaub u>obl nücberbdlc Slu&flüge nach itebenhaufeu, aber im 2Har$ 1525, h.

toelcbciu ibn eine ehemalige ^infa)rift im bottigeu 33ibliothef$immcr fich ui

biefe (Sinfantfcit äuriufjicben ISjjt (SBürt. 3abrb. 1846 b, 168), tuie über-

bauet Dom 9for\ 1524 big 3uli 1525 befanb er ftd; in 2>nefcrucf.

•) 2tucb biefe geben Crusius Aunal. Suev. pars 2, 498. Sßüit. 3abrb.

1855 b, 188.

ütoeb feinem bieftgen (Wrabflcin ftarb er am 5. 3auuar 1305; er

muß alfo ftd» cor feinem SCbteben mr JMubc gefegt baben, rcenu bie in folgen-,

bem angefübrte UrFunbe riebtig batirt ift.

4
) Post ipsum Heinrieus quidam Nicrorotemburgensis. Sed prop-

ter dissolutionem vitae suae et contractionem magni aeris alieni, cum

suo conventu expulsus fertur, nec inter abbates numeratur. Crusius

Annal. Suev. pars 2, 498.
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2tu8lanb, in' 8 tfloficr «StambÄ in $irol unü in' 8 Äloftcr Rennen*

Bad> im 33rei8gau. 3Bei bem Umfchlag, reellen ber für bie $rote*

ftanten unglüefliche ©chmatfalbifche Ärieg oon ^1546 Drahte, würbe

Oon ben in Unteres Äloficr geflogenen ÜKön^en ihr allba 2lbt ge=

worbener alter 33ebenhaufer 2JMbruber, ©ebafiian «ufe gen. £ebenfhett

(oon Bübingen), am 17. 9ioo. 1547 jum 2ibt in 33ebenhaufcn ge*

wäl)lt, worauf er mit £er$og Ulrich ein Uebereinfommen traf. Olm

6. 3ult 1551 betätigte tf. Äarl V. bie &teU)eit8brtefe feiner JBor*

gänger für ba8 Softer. 5lfet ©ebajrian oerwaltete fein Olmt, bi8 i^n

£erjog d^opi) 1560 $ur Otu^e fefete (23inber 60).

3n biefem 3ahr beftclltc legerer in 33ibembach ben erfhn

eöangelifcben 2lbt (feine Nachfolger bei SBiuber 61). 2)er 0lmt8oer*

banb ber Älofxergemetnbc blieb, in ben $Be*en$äuf« ©ebäuben felbfi

würbe eine tflofxerfchulc eingerichtet. 3n 3«ten beS brei&igiährigcn

JtriegeS 1630—32 unb 1634—48 waren Wieber 3Könd>e im 33c-

flfec be8 J?iofter8 unter bem 2lbte 3oachim. £>urch ben weftp^älifc^en

^rieben oon 1648 mufjten flc wieber ben $roteftanten weichen; 9lbt

würbe 1650 ber vortreffliche 3ol). 9Sal. Olnbreä. £a8 b^ieflge ^lojxer*

amt, beffen <§ifc in »ujtnau war, bejhtnb bi8 1807, bie Äloperfc^ulc

gleichfalls bi8 1807. Unter tfönig ftricbrkh bleute 33. jUltl fönig*

liefen 3agbfchlofj; er feierte ^icr am 9. 9Zoo. 1812 mit grofem ©lanje

ba« oon ÜHatt^ifon betriebene Dtancnfeft. 3n ber Drganifation oon

1810 würbe 33. ber bleibenbe <5i| be8 Oberforjiamt« Bübingen (je&U

gen ftorftamtS 33ebenRaufen), efi ^atte aber f$on feit 1807 nach 33er=

laffung 3$albenbuch8, be8 früheren @ifce8, ber Dberforftmeifter alliier

gewohnt.

$)er Ort 33ebcnhaufen befieht au« wenigen, fübti# unb weftlich

oom Älojler in Dbftbaumgarten jerftreut liegenben Käufern unb ift,

wie fc^on oben bemerft, oon ben äußeren Ringmauern be8 flloftcrS

umgeben, ©eine Sage in bem füllen, ringö oon SEBatb umfchloffcnen

Xhalgrunbe ift gefdjü|t; bod? ifi e8 im ©anjen falter 0» in bem

nal;en SÄerfattfort, unb ffrühltngSfröjte fchaben ftärfer. ©eine ©trafen

flnb noch »on ßlofhrjeiten her gepftafiert.

2>ie ©elajfe für ben ©emeinberath flnb in einem $fi»aty<mfe

gemiethet.

£>ie Seilte, fowie bie SEßohnung be8 @chulmeifier8 ifi, wie fehon

bemerft, im £errenhau8 eingerichtet ; bie inber oon Salbhaufen be*

fu$en au$ bie ^iefLge Schule.

<Da8 ©emeinbewafch* unb 33acfhau8 ifi in (Einem ©ebäube oereinigt.
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$>ag fytx befinbllche Olrmcn^ou« wirb nicr/t benüfct unb ift »er»

mietfrei.

£)le SBafferleltungen , bie in früheren 3eüen gute« Srtnfwafjer

in «Menge hereinführten, flnb meift in Abgang gefommen. $er Ort

hat 3 laufenbe unb 4 «tfumpbrunnen.

$ie Wartung Iffc rei^ an gutem SBaffer j »iele Ouetieu fpetfeu

namentlich ben ©olbcröbach, ber, ben 2traba<h, ben Seebach unb anbere

Heinere in fleh aufnehmenb, über bie 2ttarfung f[ie§t unb fletö 2öaffer

in ftüfle hat. (Sine 33icrtetftunbe weflliih »om Ort entgingt eine

Schwefelquelle, beren «Eöajfer früher in baö tflofter geleitet ruorben

fein fotl; ihr ©ehalt ijl fehr föwaä).

$>ie Dämme »on 3 größeren SBelhern, welche etnfi für baö

ßlojrer angelegt waren unb welche j. JB. bie ©abner'fche Jtarte son

1593 noch alle angibt, flnb im Seebachthale noch jefct fichtbar. (Sin

fleinerer See lag innerhalb ber ßloftcrmaucrn bei ber ÜHühle.

Die Staatöftrajje oon Dettenhausen nad? Bübingen geht ijitx

öorüber ; ferner eine Sicinalflrajie nach Entringen, eine jweite auf ben

(Sinflebel. lieber ben ©olberSbaa? führen 3 »on ber ©emeinbe gu

unterhaltenbe, flehte, ftefnerne 99rücfen.

Die (Stnwor)ner flnb ein gefunber ü)ccnfchenfchlag, ein 9Hann

jählt gegenwärtig 94 3ahrej eine gereifte ©ebaglichfeit h flt fleh W
ihnen auö ber «Rlofterjeit her noch erhalten *, ihre bracht ifi bie fiäbtifc^e.

Die (Stnwohner waren urfprüngltch alle ,ftlofier*Offt$ianten unb

würben erfl im 3af)f 1523 alö ©emeinbe fonjiituirt, Wobei ihnen bie

ftelbmarfung nebfl ben nöthigen ©ebäuben fäuflich überlaffen würbe.

(Sin berühmter Sebenhäufer ift Äarl ftriebrich (ü.) Jtielmetyer, geb.

22. Oft. 1765, Sohn beö Sagbjeugmeiflerö, SögUng ber «§ohenfarlö*

fönte in Stuttgart, genialer 9laturforfcr}er unb ausgezeichneter $rofej?or

in ben ücrfdjtebenjten 3&>eigen berfelben, 1790— 1794 an genannter

Unwerfttät in Stuttgart, 1796—1817 in Bübingen. 3m3ahrl817
fam er als Staatöratf; unb Dtreftor ber wiffenfdjafttichen «Sammlungen

nach (Stuttgart, wo er am 24. Sept. 1844 flarb.

J£>aupterwerböqueflen ber (Stnwohner flnb gelobau unb 3öalb*

arbeiten; bie £anbwerfer arbeiten nur für bie örtlichen 99ebürfniffe.

(Sine «Wühle mit 3 Sflahl* unb 1 ©erbgang, ferner eine Sage-

mühle, bie zugleich einen SÄahlgang hat , 3 Sehilbwirtr/fchaften, wo*

runter eine ©ratteret, unb 1 Äramlaben beflehen.

3m ©olberöbaä) werben siele tfrebfe gefangen.

Die 93ermögen8oerhältniffe gehören ju ben mittleren ; ber begü*

tertfle Bürger hat 40, ber ÜHittelmann 5—6, ber weniger bemittelte
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1—2 borgen ©runbetgenttntm. Seil ber lanbroirtt?fdjaftlidj benüfc*

bare S3oben im 93ert}ältnijj $ur SBeöölferung gering ifi, tourbe ben

DrtSanger/örigen Bisset ein (Stücf ©taatßtoalbgrunb (37 V2 SW )/ *>ic

fogenannte ÜHauterStotefe , auf £ujinauer SWarfung, pair/ttoeife jum

2lnbau überladen.

2>er iöoben eignet jldj in ber X&alebene gut für ben SBiefen*

Bau ; bie Sltferfelber baben meift einen ferneren SH)onboben. Oluj ber

«Karfung SBalbr/aufen |!nb bie 99obenfcerbältniffe günfttger für ben

ftetbbau unb bejxetjen bort auö $iemli<$ büngerbebürftigem Scfmt, bem

SiaSfalf &ur Unterlage bient.

S)ie Sanbtttrtt;fdjaft ift in SSebenrmufen unbebeutenb, in 2Batb*

Raufen aber *ert?ciltni{jmä|jig öon Gelang, unb jtoetfmäftfge 5(cferge*

rät^e, tote ber flanbrifdjc 93flug, bie eiferne (Sgge je. fcaben bort (Sin*

gang gefunben; audj eine 5)ref$mafdjine befinbet jldj in 2Balbb;aufen.

SDfan baut bie geroöl>nticr/en (Setealien, be[onbcrä Fintel unb ©erpe,

lefctere fer/r Biel in SBalbr/aufen ; »on 93ra<$* unb «$anbet3getoä#fen

Kartoffeln, Slngerfen ; in 3Balbc>aujen fef;r »iel breiblättrigen Jttee unb

9tep8, roeniger gladjS unb «$anf; in 99ebcnr)aufen jitmliif; »iel ^op=

fen, ber jätyrlidj 40—50 (Zentner liefert. 2)ie (Sinrootyncr oon 2Batb=

Raufen treiben £anbel mit Jtlcc* unb Olunfelrübenfamen ;
audj »er*

faufen flc jiemliir) »iel dJetreibefrüdjte
,

uamentli<$ ©crjie, auf ber

(geranne in Bübingen.

$)er fefyr auögebeb)nte SBiefenbau bilbet in Söebenbaufen ben

«&auptjtoetg ber fianbtolrtr/fdjaft unb liefert reicr/ltdj guteS Butter.

55ie Obfiju^t ifi unbebeutenb unb bef^äftigt jl$ meijl mit 9Koft*

forten unb 3roct|'cr.gen; in 3Balbr)aufen toerben iiberbief; au<$ »tri

Jtirföen gebogen unb in günjxigen 3afyrcn naefy aujjen abgefegt.

$>ie OHnböiel^u^t ift nur in 2öalbr/aufen, too man f<$on <Sim*

mentaler 93ier/ bält, »on 93cbeutung unb erlaubt bort einigen Jpanbel

mit SBier/, namentli^ mit Stieren, unb ©utteroerfauf. (Sin 3u$tfiier

ift in 3B. aufgefüllt.

(Sdjafjudjt roirb ni$t, unb <S$toetneju$t nur für ben eigenen

33ebarf getrieben.

©er jur ©emeinbe gehörige, anjelmlidjc £of äöalb Raufen bat

l

/4 ©tunbe fübli^ oon SSeben^aufen auf ber £o#ebene jroifäen ben

£r/älew be« Dletfar« unb be« ®olberba$Ä eine freie, feb/r freunbli^e

2age, bie eine überrafdjenb fööne 2Cu8fl$t an bie Ollb, »on ben Stocken

bis jur Himburg gemattet. 3JW Srtnfro affer unb einer äöette ift ber

Ort »erfef/en.

$>ie (Sinroobnerf^aft bitben 5 tooblfjabenbe JBauernfamilicn, üon
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benen bie Begütertfte 140 üHorgen, bie om wenigen Begüterte 30 SWor*

gen ©runbeigentfyum Beflfct.

2ln Slltert^ümem finb ju nennen altgermanifaje ©raBfyügel auf

ber J?irnBerg*(§Bene, Bei ber 3JlauterStt>tefe unb füböftltä) »on 2Balb*

Raufen. 9*orbli$ »on 23eBen$aufen mürben römif^e 9Jtun$en, ©efäjfes

fragmente je. aufgefunben.

UrfeTÜngltdj gräflid) SüBingifa^ ging ber Ort (fett ein paar

3af)r$unberten ein Bloßer £of) tfyeilS mtttelBar, t^eilS unmittelBar an

baö Jtlofter JBeBentyaufen üBer. (Stnen welker — mofyt burd)

Beirat mit einer XüBinger ©räfin — an bie ©rafen »on Bojern

gefommen mar, t)atte ba8 Älofter £irf$au um 1105 »on einem ®ra*

fen $riebri<$ (fld^erltc^ »on BoUcrn) ertaubt. (Cod. Hirs. 35 b.)

©üter beö SSogteö 8rriebrt<$ »on ©omeringen unb ben 2lnt§etl be8

ßloflerä 93lauBeuren, meines ofcne 3meifel befjen (Stifter, bie SüBin*

ger ©rafen, bamit Befäenft Ratten, erfaufte ba8 Softer S3eBcntyaufen,

jene im 3a$r 1270, biefenhn3a^r 1271 (ÜKone 3ettfär. 3, 213.216).

©ejäVnft erhielt SBeBentyaufen »on bem ©rafen Otubolf »on SüBtngen,

bem (Snfel beS ©tifterö btefeS tflojterö, am 5. Qlugujt 1274 (ni$t

2. Oluguft 1270, f.
SBürtt. 3a$rB. 1855, b. 176) att bejfen $iejlgen

93efl| (cuncta pnedia in oppido W. et omnia jura advocatie inibi

babita) unb am 28. Oluguft 1276 bie anftoßenbe, für £ol$fäflung

unb ffietben tangli<$e %r$tyt ©atöBü^l (Ü)fone 3, 214. 322). 3m
Saufä) erwarB e8 t)tcflgc ße^nten 1283 »on ber SüBinger Üßfarrfirdje.

((SB. 3, 432.)

t

$>egcrfd)lad>t.

©emeinbe III. Älaffc mit aS2 Gin»., tooruntet 12 Jtatyettfen. <2». Pfarrei; bie flatfc.

finb naä) Reutlingen eingepfatrt. 2>
/s ©tnnben iftü$ tocn Bübingen gelegen.

, £er mittelgroße £)rt §at eine angenehme freie £age auf ber «&odj*

fläche greiften bem (E$a$* unb bem Üftecfartfyale. £)ie §üBf(i)en SSauern*

Käufer, bie fut jiemlid) regelmäßig an ben jwei ben dt burdjfreujen*

ben (Straßen lagern, finb »on ©emüfegärtdien unb fd)önen OBftBaum*

roiefen freunblid) umgeBen, troju bie in ber fterne aufjteigenbe Blaue

.Rette ber 3116, fl^tBar »om £ol;enjtaufen biß jum £ofyenjollern, einen

großartigen ^tntergrunb Bilbei.
s2lußerl)alB ber SBaumnriefen Breiten

{1$ bann fruc^t&are 5tcfcrfläa)cn au8. 2>ie (Straßen (Inb noä? niäft

gefanbelt, bodj in gutem 3uft<mbe. $>ie gelBgetündjte Äirdje liegt in

ber 9)iitte beö 2>orfeö unb Bilbet ein 9tea?tecf ; btefe ©eftatt erhielt jte

im Sa^re 1681. 93on tyren fpifcBogtgen ftenjtern ifl nur eine« üBrig;
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ouf beut ftfclanfen ©eftgiebei ftyt ein fööneä bur$bro#cneö Steinfreuj

unb an ber Cftfeite ift über bcm fpifcbogigcn Eingänge baö uralte

romaniföe ©teinbilb be8 >2lpoftel8 betrug, bem bie ÄirAe geweift ift,

eingefefct. 2>a8 innere bat eine fladje $>ecfe unb unter ber Xün#e

no# Spuren »on Shreöfen; auf ber wcjtli^en (Srnpore jtetyt bie Orgel.

3n bie nörblid? angebaute työl$erne ©afrifiei fityrt eine im Dreiblatt

geföloffene Pforte, wel^e mit merhmubigen, ergaben gearbeiteten ®e*

teeren, ÜRaöfen unb Ornamenten lumfäumt ift; barüber fte^t bie

3atyreSja$l 1681. 55er 3^urm flfct alö ^öljerner mit öierfeitigem

3eltba<$ belrönter $a$reiter auf bem Ofigicbel; »on feinen ©lotfen

ift bie eine: ©egoffen in ©tuttgarb »on (£. ft <8lüf>er 1784; bie

anbere $at bie Umfärift: üHeifter £anß üRiUer in (Sulingen god miä)

1616. 2)ie »aulajt ter Äir^e ru^t auf ber ©emeinbe.

5>er QSegräbntfjplafc liegt gegenüber, füböjtlt# ber Jttrdje unb

fott üben 1444 angelegt werben fein.

S)a3 tyübfdje, 1807 erbaute UJfarrfyauö, wcldjeS ber (Staat unter*

$ält, befinbet ft$ in gutem 3"ftonb*«

9iatl>= unb <S$ull)au8 flnb unter einem '£ a$e ; baö freunblt^c

©ebäube warb 1830 erbaut unb enthält ba8 9tat$8jimmer, ein <3#ul*

jimmer unb bie SBofynung beö @#nllefyrer8.

3 icm Ii di guted $rtnfwafjer liefern ein ^umpbrunnen unb 28

@<$öpfbnmnen. (Sine SCBette liegt mitten im Ort. SD« 2Kar!ung ift

faft ganj ofyne Ouetlen.

ÜBtcinalftrajjen öon 33efcingen na<$ (Sicfentyaufen unb »on tKeut*

lingeu nadj Äir^entettinöfurt^ führen bur$ ben Ort, überbiefj gefyt

eine »cm fyier nadj Höannweil. 2)ie Entfernung »on ber näcbfien

(Sifenbalmjtation Jtirdjentetlinßjurtfy beträgt
1

/2 <§tunbe.

S)ie (Einwohner finb gefunb unb träftig, fleißig unb georbnet;

befonbere 3>olfebeluftigungen befielen (eine me^r, andj wirb leiber bie

fo fleibfame S3olf«trad)t aflmätylig üon ber pbttföen »erbrängt. 3llö

«fraupterwerbSqucflen jlnb ju nennen ftelbbau unb SSie^juety; manche

ernähren fidj aud; burdj Saglotynarbeiten. 3lufer ber <5#reineret unb

bem «Korbfle^ten werben bie gewöhnlichen £anbwerfc für ben ort*

Udjen aJebarf getrieben; 2 <Sdjilbwirttyf($aften unb ein äramlabeu

befielen.

5>te Eermögenßser^ättmffe flnb mittelgut; ber begütettfie «Bürger

beflfet 40 «Morgen, ber aBittelmann 8—10 borgen, unb ber mtnber

bemittelte '/
2 «Korgen ©runbetgent^um.

S)ie fleine SHarfung bilbet ein ebencö, fladjwetlidje*, obft* unb

getreibereictyeS Sanb, bejfen im allgemeinen mittelfrufybarer «oben aud
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einem leichten, niebt tiefgrünbigen £er/m befteht, ber wegen bed unter*

lagernben, nicht burcblaficnben £ia«falf8 etwa* naffalt ijt

3u ftolge ber hohen Sage ijt ber Ort ni$t feiten ^efttgen SBin*

ben auSgefc^t, auch fchabeu öfter« ftritylingöfröfte unb falte Dccbel ber

Obftblütr)e, bagegen fommt £agelfchlag feiten tot, inbem bie Ocwitter

entweber gegen bie 9Ub ober über ben @cpnbu# t^re Dichtung nehmen.

£ic Sanbwirthfchaft wirb jiemlich gut Betrieben
j

»erbefferte tiefer*

gerade (@upmnger $flug, etferne ßgge, ©alje) ^aben (Eingang ge=

funben unb jur Sefjerung be8 ©obend fommen aufjer ben gewöhnlichen

<E>üngungemfttetn bie forgfältig gefammeltc 3aucbc, (§Hp8 unb Komaoft

in 9lnwenbung. 93on ben ©etreibearten baut man »orjugeroeife SMn*

fei, ©erfte unb £aber; *on ben 99rachgewächfen fetjr Biel breiblättri*

gen Klee, Kartoffeln unb Kraut. 9tep«, £anf unb ftlacbö fommen

nach Auf)«» jum Verlauf. 33on ben ©ctreifcefrüchten werben über ben

eigenen Sebarf Jährlich etwa 200 <S<hfL Fintel unb 70 Schfl. ©erftc

nach ^Reutlingen abgefegt.

$5ie SBiefen, »on benen nur 4 borgen bewäffert werben tonnen,

flnb jwcimahpig unb- liefern reichliche«, jeboch etwas leichtes $utter.

Tic niebt au$geber)ntc C'pftjudjt befchäftigt fleh bauptiacblich mit

ÜWofxfortcn unb läfjt nur in ganj ergiebigen fahren einigen 93erfauf

nacb aufjen ju.

9ln SBalbungen bejl§t bie ©emeinbe 41*/8 Wl9t§Mt beren Jährs

licher, in 5— G Klaftern unb 400 <St. SCBeüen befiehenber (Srtrag

über 8tft}ug beö «§oljcö für (Schule unb 9tatt>hau§ für 50—100 fl.

»erlauft unb §u ©cmeinbejwecfen »erwenbet wirb.

Einige ^Bürger beilüden gegen ein unbebeutenbed 'jßachtgelb bie

$rür)ling&s unb £crbjtwetbc für «Schafe (*Raur;bafiarbe),> bie auch im

Ort Überwinterung fUibenj bie $fer$nu(ung trägt ber ©emeinbe

150-200 f. jährlich ein.

S)ie öorhanbenen Qlttmanbcn werben ben bürgern uncntgeltlicf)

gut 33enü$ung übcrlaffen.

2)ie ^ferbejucht ift nicht bebeutenb unb überbiefj im Abnehmen

begriffen ; nur einzelne Stuten werben jur ©eberfung auf bie $ef$al*

platte gebracht; bagegen wirb bie ÜRtnb»teh$ud)t fo gut ald e6 bie

©erh&ltntffc geftatten, betrieben, üflan l;ält »erfchiebene Hacen unb

fucht fle burch einen 3u<htfxter *on ^ohenheimer Mace $u uerbeffera.

$>er £anbel befchränft fleh nur auf baö entbehrlich geworbene &ieh
\

bie $ier)mafhing unb ber 9Xffl}»erfauf jlnb son feinem »elang.

Die mit bn^cnglifcber Oiace fleh befchäftigenbe ©chweinejuc>t ift
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seThältnifjmäßtg beträchtlich ; eS roerben beinahe alle Schtoeine entrocber

jung ober gemaftet nach außen »erlauft.

©eflügeljucht treibt man nur für ben eigenen 99ebarf unb bie

3uc^t ber 93ienen $atte bi8 jefct roenig (Erfolge.

Stiftungen jur Unterjtü^ung ber 2Irmen flnb 183 flL 30 fr.

»orOanben
;

feit einigen Sauren roerben bie %in\t ju bem «Kapital ge-

flogen, inbem U)re $crtf)eilung nicht not^wenbig <rfä)ien.

2luf ber SDJarfung lag ber abgegangene £>rt ,,«§irmclbrunnen".

J). unb «£. erfdjeinen als M $egirflath" (bon einem 2)?ann8namen

unb bem althodjbeutfchen Slatha b. t). «$auö, Familie, abjuleiten) unb

„£irmUbrunnin" crflmalö in ber Urfunbe »om 2. SWai 1092, traft

roelcbcr SBerner »on Jtirehheim ba« JHoftcr 2iaert;dltgen in Schafhaufen

a. mit ^icflgen unb umlicgenben ©ütern befchenfte. (SBirt. Urf.*

S8u$ 1, 296.) ^
2Bie fcltenburg mar ber Ort urforünglich gräflich achalmurachifch

unb gelangte, gleich biefem, einem £aupttl)eile nach tjon £an8 Teufel

»on Reutlingen ben 22. Sanuar 1444 burch Jtauf an Württemberg.

$)ie (Einwohner maren nach Reutlingen eiugepfarrt (Sattler £erj.

5, 21), Biö 1679 ber Slbminiftrator Jtarl ftviebrich bon Württemberg

»on biefer Stabt ba« $atronat »on 2). unb Siefenhaufen cintaufchte

unb einen eigenen Pfarrer bcftellte', roelcher — gemeinschaftlich für

beibe Orte gegeben — in S>. feinen SBotynfty befam, fo baß Siefen*

Raufen gtiial »on £>. lourbe. (SBlnber 401.)

Serenbingcn.

©emeinbe II. Älaffe mit »läfibera., £ef, JBIä'fttab, $of, unb ©albbiJrnle, $au* , mit

657 <2in»obn«n, »oruntet 14. ffatb. - «ö. «Uttel; bie «atb. flnb na« Jübin fl
cn ein-

gebfattt. V3 ©tunbe füfcli<6 »on Bübingen gelesen.

93eim (Sinhrcten beS lieblichen , abgefehiebenen Steinlac^t^aleS in

baö Ivette, großartige Stcrfartfyal liegt gang in ber $halefcenc am %\x$e

ber Stußlfiufer be8 Jammert«?, fyalbDerjtecft ton herrlichen Cbfibäumen,

ber feböne Crt, ber eigentlich nur aus einer breiten, malcrifcr) fleh

lang tyrnrYtimmenben Strafe heftest. Seine \riib|'$cn Käufer lagern

ziemlich gtrftreut, mit ©arteten unb Dbjtbaumgruppen freunblich ab»

roeehfelnb, an ben retnlic^en, roohlgefanbelten Straßen. 5(uf bem füb*

lieh ^om Ott fleh ert)ebenben Rinbenbcrge genießt man eine pradjtooUc

9ln«fHt an bie 9tlb, an ben ©chttarjftalb , in ba3 0iccFar= unb in

baö Steinlachthal.

S)fe einfache, fpätgothifehe ^farrfirche am Siibenbc be« $orfc$
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hat einen ^alSa^tecfig gefchlojfenen, mit (Strebepfeilern befefcten (Shor

unb im SScfien einen breiflocftgen S^urm, ber im brüten ©efeljoffe

runbbogige (Schafliöcher jeigt unb noch von bem alten (Sattelbache be*

frönt Nil*), lieber ben gwet jpifcbogtgen (Eingängen ber Oiorbjeite fleht

1514 unb 1562. 3m fliehten inneren ifl (Schiff unb (Ehor fla$-

gctäfelt, ber Xrium^boflen fotfcigj bie norbltc^ an ben (£f)or an^e*

baute (Safrtßet (>at ein Üttefogewölbc unb im Chore jlnb noch bie 2ln*

fäfcc ber ehemaligen ©ewölberippen erhalten. SHe 3 ©locfcn auf bem

Sfmnne würben 1865 gcgofjcn »on «fcnittel in (Sanflatt. SDie Saulafl

ruht auf ber ©emeinbc.

£)cr ummauerte 33egräbnij}plafc umgibt bie tfirche.

<£a« wohlgebaute, som (Spital Bübingen ju unter^altenbe Pfarr-

haus liegt mit ©arten unb (Scheune freunblich an ber £auptfirajje.

$)aS JÄat^auÄ würbe au« einem Sßrtoatyau* hergerichtet, ebcnfo

im 3a$W 1861 baS (Schulaus; le^tereS enthält 2 2et;rjimmer unb

bie SBohnung beS (SchulmeijlerS.

(Bin öffentliche^ 93acfhauS unb ein 2lrmenhau3 befielt.

«Sehr gute« Snufwaffcr liefern ^inreicljenb 1 laufenber unb 6

$umpbrunnen; fchon bei 28— 30'£iefe jlöjjt man überall auf Sßaffer.

£)ie «Wartung ift nicht fe^r reich «n Duellen, aber jle führen treff*

liehe« UBafferj ganj befonberS guteS, ben tfranfen juträgllche«
, fott

ber SBrunnen, ber aufl ber SaucbfUnge in baS SBalbhörnte geleitet

wirb, fpenbenj fogenannte «§ungerbrunnen finben fleh bei ber (Schleif*

mühle unb in ben ^oljätfern. 9ln munteren fliefjcnbcn SBaffern fehlt

eS ber Wartung nicht, wie bie (Stetnlach, ber SDJühlbach, ber £anb*

graben unb ber im Drte felbfl beginnenbe ©olbergraben.

a3tctnalftrajjen gehen »on fytx nach Bübingen, SCBeilheim unb

(SreSbach.

Ueber bie (Stetnlach führen 3 h^lgerne 93rücfen, wofcon 2 bie

©emeinbe unb bie britte ber 93efifcer »on (SreSbach unterhält.

2>ie Einwohner jlnb gefunbe, fräftige 2eutc; gegenwärtig jät)len

3 »on ihnen über 80 3ahre, (Siebenjtgcr gibt eS »tele
j fle jlnb fleffjig,

fparfam, georbnet, nur geigt jld? bei einzelnen ein J&ang jum $rocef*

flrenj ^ietijlen befinben fld) 15—20 im Orte; bie fleibfame ©olfS*

traebt h«t $um ©lüefe noch erhalten.

£aupterwerb«quetten jlnb gelbbau, Obflbau unb SSiehjucht
; früher

würbe auch D" auf ber «§öhe liegenbe (Stubcnfanbjlelnbruch ausgebeutet,

Jefct aber wirb er, weil er gu harte (Steine liefert, nicht mehr betrieben

}

bagegen bejleht eine tficS*, eine <Sanb* unb eine Lehmgrube, auch 8*'

winnt man in ber 0tät;e beß (Steinbruche« £öpfererbe.

»ef^t. to. «Bürti. 49. $eft. Otaamt StüHngen. 23
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Unter ben ©ewerBetreiBenben jlnb Äiifer, Schmlebe, SBagner unb

SßeBer am häujtg{ten; leitete arbeiten auch nach aujjen, namentlich

uadj Bübingen.

3m Ort befreit eine ÜJNtyle mit 3 3Rahl* unb einem ©erBgang

unb einer Säge; ferner Befielen 3 Jtramläben unb 3 @$«bn>irt$fd)af«

ten, worunter baö SBalbhörnle mit einer SierBraueret.

3m ÜHüt;lBadj werben ÄreBfe gefangen.

2>ie 93crmögcn3umftänbe gehören ju ben mittleren; ber reiche

SBürger Beflfct 20, ber SWittelmann 10—12, ber weniger Bemittelte

72
— 1 SWorgen ftetb, einzelne ^aBen auch gar feinen ©runbBeflfc;

©emeinbeunterftüfcung genießen gegenwärtig 3 Verfemen.

£>ie Himatif^en 33ert>ättniffc jlnb etwaö rauher al3 in ber nädj*

fien Umgegenb, weil ^ier jwei XtyäUv jufammentreffen unb Bebeutenbe

Suftjtrömungen »crurfachen, bafrer fcBabliche Srrb'jte jiemlich t)äufig »or*

lommen; bagegen gehört £ageljchlag ju ben (Seltenheiten.

Sluch ber 23oben ber gröjjtcnthcilö eBenen ftclbmarfung tfl minber

ergiebig als in bem nahe gelegenen 2Beil§etm; er Bcftet)t iwrtycrrfchenb

au8 ©eröflen, mit jehwarjem £umuö gemengt, ber inbeffen weftlich

fcom Ort üon einem fruchtbaren 2cf?m liBevIagert wirb. Ötn ben SBerg»

gelängen, bie jeboch mit wenig SluSnahme bem SGBatbBau bleuen, er*

f^einen bie ttyontgen 3^tfe^ungen ber Jteupermergcl unb auf ber »§odj*

eBene bie fanbtyaltigen SBöfcen be$ weifen StuBenfanbfreinS. 3«r 23*1*

ferung beä 93pben8 fommt aujjcr ben gewöhnlichen 2)üngung8mitteln

auch @ip3, etwaö Jlompojt unb fefyr öielc 3aud)e in 2lnwenbung,

welc^ l^tere in gut angelegten $)üngerftätten forgfältig gefammelt wirb.

3)ie £anbwirthfchaft wirb mit ^nwenbung beS flanbrifchen ^jlugö

gut unb fleijjig getrieBen, auch gwei SBaljcn unb eine £rejdjmafdjine

jlnb im Ort. S3on ben ©etreiDearten Baut man ttorjugSwcife 2)infet

unb ©erfie, weniger (5'inforn unb J&aBer; in ber 93radje fommen

hauptfächlich Jtartoffeln, fet)r »iel futterträuter , Singerjen, Äraut,

Sßicfcu, 2lcfcrBohnen unb Jtol>lraBen gum SlnBau. <^anf jie^t man

für ben eigenen JBebarf unb topfen werben jährlich 200—300 dtr.

erzeugt. SSon ben ©etreibefrüchten fönnen in günftigen Salären 600 <&d)fl.

2)infel uub 400 ©<hP- ®«ffe «a<h aujjen abgefegt werben.

£er 2BtefenBau ijl nicht auögebehnt, liefert aBer ein gute? naht»

hafteS Butter.

55er früher Bebeutenbe SBeinBau ift Bis auf etwa 5 borgen

aBgegangen unb hat bem topfen* unb OBfiBau $lafc gemalt. 5)a8

ßrjeugnijj gehört gu ben mittelmäßigen.

<Da3 OBji gebebt nicht gerne, bähet auch OBjtjucht, welche
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ficr) mit gewöhnlichen «Rernobfiforten unb jtemlid) ötet 3mtiß$tn fce*

befestigt, nicht einmal ba« ortliche Eebürfnifc Befriedigt

2ln «Salbungen bejlfct bie ©emetnbe 640 borgen, beren jähr-

licher Ertrag gu 145 klaftern unb 2500 ©tücf Söellen angegeben

wirb; t)ie»on erhält jeber 93ürger 1 Älafier unb 50 <St. SöeUen,

überbiefc fliegt noch ber (SrlöÄ auft bem ; »erfauften £olj mit 17 bt«

1900 fL in bie ©emeinbefaffe.

9Wmanben flnb 75 ÜJlorgen »orhanben, bie ben Ortebürgern

gegen Je 24 fr. «UmanbjinS jur 58enü§ung überladen werben, auch

bejlfct bie ©emeinbe 100 «Morgen ©üter, au8 benen fle 3—400 fL

i^Hch $a<htgclber bejie^t.

2>ie 3fttnbbicl>$ucht , welche fleh mit einer äreujung oon @im«

mentaler* Olecfarfthtag befchäftlgt, ifl gut, unb wirb burch

3 Sarren (2 (Simmenthaler unb einen »om 9tecfarjchlag) immer ju

»erbeffern gefugt. £>er «§anbel mit SSieh ift unbebeutenb, bagegen

bringt ber $Wclwerfauf nach Bübingen Jährlich 15—1800 ft. in

ben Ort.

Eigentliche «Schweinezucht wirb wenig getrieben; bie fterfel

(englijche, tpalbenglifche unb 2anbrace) werben meift auf bem Tübinger

SWarft gefauft unb t^ellö für ben eigenen Sebarf, gröjftcnt&eil« aber

jum SSerfauf an Tübinger «Dietger aufgemäflet.

2>te 3ucf?t be8 ©eflügelö unb ber ©icnen tft »on feinem ©elang.

(Sine »on üHottenburg r)erfommenbe Olömerfirafie fü^rt burch

ben Ort; bou ir)r ger)t in ber 9latye ber Jtirc^e ein JRömerweg gegen

99lä"|Iberg ab. *2luf ben Qlecfern binter ber Jtirehe finbet man Spuren

»on römijchen ©cbäuücn.

3m fubweftiie^en $r)eil bcö £>rt8 fommt bie Benennung Jtäoele

»or, waß auf eine abgegangene Jtapetlc hinbeutet.

3n 2). (larobtngen 12 3h-/ Sarebingen 1282) freu&te fi<$

einerfeitg bie gräflich 2lä)alm=Uraäjifc^e, anbererfeitö bie gräflich*

(pfaljgräflteh*) Xübingifc^e Ober^errlic^feit. 9lu8 ben milben täu-

ben biefer Samilten, bejie^ungöweife ber t)icr begüterten 2)icnftmannen

berfelben, fefcte fich baö Älojier 3>otefalten in namhaften 58cfl^ y
in

einigen auch baö «fflojrer 93cbcn^aufen. ®raf SHutolb bon Sichalm

»ergabte um 1089 jur Sßerföfligung ber 3^icfatter 3Jtönche bie

Hälfte be3 Cito famt aller ©erechtigfeit über tiefe Hälfte, babei

12 «öuben beften 93aulanbeö, ferner SBiefen, SGBälber, jwcl WltyUn,

3er)ntant^eit, porige unb bie Hälfte ber Äirdje. (Ortlieb— fcbrteb um
1140 — bei Pertz Script. 10, 73, Berthold eb. 10, 98.) 3lu<$

fein SHenfimann (Srnfi, welker fleh in 3wlefalten aft Sttönch ein*

Digitized by Google



356

Helten lief?, befchenfte biefeß Älofier mit ©runb unb «oben (Bert-

hold a a. O. 105). (Sin $aar <£uben beß Älofierß £ir|chau, etma

im 11. Safyrjnmbert, »on 33urf(>arb »on £>. bemfelben »ergabt,

lamen burch Stau] gleiäjfaflß an baß Älofier 3"wfatten (Cod. Hirs.

69 a, Berthold a. a. D. 108) unb lefctereß machte noch Infi 15.

3a$rtyunbert ^inetn attba (Erwerbungen.— «§ieftger 33cfl^ beß ßloflerß

söcben^aufen wirb 1229 unter bereit SBitthumßgüiern aufgeführt

(SStrt. Urf. 93u<h 3, 253). (Fin Viertel toeö fr\)ntm »ergabten

ebenfcalnn im 3a^r 1282 ftriebrtd? »on ©omaringen unb oejfen

gleichnamiger ©olm, woju ber freie £err ©chwigger »on Planten-

ftein, »Ott bem eß ju Sehen rührte, feine 3ujiiminung erteilte. (SDione

3eit|#r. 3, 42G), — $or 1323 war auch baß £ominifanerinnen*

flojter Dffenl;aufen addier begütert, mclcheö bamalß feinen SSeftfc an

Jtonrab »on ©chmärjloch »erfaufte. (ÜNone 3«M'a>r. 20, 224).

2>ie «ffirche mar jwar bloß «ffapclle mit einer grül)mejj«r«i (@a)mib

399), Sttiat ber tfirdje $u SBeilhciin, welche, im SBejtfc ber anbern

Hälfte berfelbcn / auf bie ganje geltenb machen^ woEUe.. SDi|

3micfaltcr üDtönch« matten jwar bie ütfrobe beß falten ÜBajferß, um

fleh ju üerfichern, bajj fle dkfyt hätten unb fanben bie (§ntjcheibuug

ju ü;rcn ©unflen (Berthold a. a. £}, 99); gleichwohl fam bie

cSact)e lange nic^t jum ^ußtrag unb würbe eubliify burch einen Skr»

gleich beigelegt, ber in ber <&auptjad)e ju ©unjten ber Pfarrei

äBeill)etm lautete. (£bför. ber t off. Eibl, in
,

(ötuttg, theol. %ol

9h. 211, 231. 132b.)
t
... .

Qflit Bübingen würbe ber £>rt 1342 württembcrgijch. £ie

©üter beß JHofierß 3wie|alten, wela)eß fdwn um 1G20 feine 3KühU

an 3oh. 3oa$tm »on ©rünthal, Ober»ogt in Bübingen, »eräujjcrt

^attc, famen buräj Vertrag »om &j>ril 1750 nach tyrem bamaligen

SBejtanb ebenfalls an 2öürttemberg.
,

'/ v. i,-,

3m Satyr 1466 mürbe baß ftiltal jur $farrtUrtt> erboten. iftaa)

ber Oleformatton gingen mit ber Söefqjung ber hleftgcn Pfarrei man*

perlet Weubnungen »or. S3alb vourben bie berühmteren 2Jtanner

alß Pfarrer angepeilt, balb mürbe nur ein S&cariuß gefegt, öfter«

aber auch mjt biejer Pfarrei bie Special*<§u» erintenbenj balb über

baß $übiuger= unb 33ebenhäufer»*Hmt gugleich / balb über baß erjlere

allein »erbun^n. (fflinber 402). $aß ^atronat über äBcilheim

unb baß öüial 2), «rfaufte ber Xüfctnger <&pital 1441 »on ber

©räfin Henriette »on SOBürttcmberg
, melche eß »on Safob Werter

»on S)uplingen unb Werter »on ^ertened ermorben ^atte; berfelbe
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blieb im 93cfT^ beö 9cominatton«rcchte8 in bciben Orten, bl6 biefcö

im gcQcntvärtigen 3ahrt;unbert an bie Ärohe tarn. (Eifert 67).

3u ber ©emeinbe gehören

:

»läfiberg % <Stunbe füböfHicb oom «Wutterort unb 8
/4

©tun*

ben füblich üon Bübingen gelegen.

SBenn man üon SJerenbingcn ober Bübingen baö (SteinTacht^al

hinaufpilgert, )o erjeheint linfö an ben roalbigen Xfalge^ängen bei*

nahe frei »ortretenb ein f$ön gerunbeter £ügel, auf bejfcn ©tirne

jldj ein einfache« breijtocfigeö «Steinau« ergebt ; ber untere @tocf beö

©ebäubeö flammt auö foätgotfytfdjcr 3«t, roaö feine geraben <§»roffen=

fenfter unb ein ©urtgcftmfe au ber SEcftfeite bemeifen. (Bin Xbtii

ber SBlafUtö^apelle, welche früher fyitv geftanben hatte, rourbe jur

drbauung beö ©ebloffcö benüfct, toofür ein an ber SBejtfettc beö

©ebäubeö eingemauerter jRunbbogen fpridjt. iÄn biefer «Seite beö

(Schlojfeö be^nt flefy ein großer gefäjmacfootl angelegter ©arten unb

an ber Duette He§t ein geräumiger <&of mit 39runnen nnb einigen

Defonomiegcbättben. ©arten unb «§of ffnb mit einer Sföauer um*

friebigt. $>le Sluöfic^t üon bem ©arten unb noch mein: Oön bem

<§chlo§ i'ft fiujjcrft anfprechenb, baö siluge fdnveift Ijicr über baö an»

mutbige (Steinladjt^al hiumcg an bie jenfeittgeu Höften, auf benen

auö üppigen Söalbungen baö (ScMofj (Sreöbach ^eroorfc^aut nnb im

ferneren «£iutergrunbe ergebt ffdj mafejtättfch ber «fco^enjollern.

$>aö ju- SHäflberg gehörige ©ut umfaft 125 SWorgen , üon

benen 20 borgen SSiefen, 12 ÜJtorgen beftänbige SBeiben, 2 3)Zrg.

^opfenlanb, 12 borgen Sujerne unb 79 QWorgen ^cferfelb flnb;

eö ift an ben $rofeffor ber 3rorft= uno 2anbrolrti)fehaft, Dr. SBeber

in Bübingen, verpachtet, ber cö auf baö mufterfyaftefte bewirtschaftet,

roefjfyalb mit Her eine ausführlichere 93efchrcibung beö trirttjfc^aft*

liefen Sctriebö geben. 93on ben 79 borgen Sleferfelb merben 15

ÜHorgen ber geringen gelber alö SBetbewirtbfchaft in folgenber

Öfrud)tfolge bel;anbelt: 1) öradje, 2) SBintergetreibe , 3) tfteegraö

$um 9ttahen, 4) Jtfeegvaöroetbe unb 5) #aber. $>urch biefe 2Scibe*

mtrthjchaft in Serbtubung mit 12 «Korgen bejtänbtcjcn SSeibcn, nebjt

ber ©toppelroeioc unb ber £erbftroeibe auf ben 2Blefen, rourbe efl

ermöglicht, auf bem ©utc einen Keinen <Schäferftbetrieb (100—120
<Stü(fe «aftarbc) einjuführe< melier fleh burdj bie $ferehbüngung

für bie (Srtragöfähigfeit beö ©uteö fel)r ben?ä>t. 2>ie ©chafroetbe

fetbft ijt oerpachtet. Die übrigen 64 borgen beö Slcferfelbeö merben

in flebenfcblägiger gruchtmechfclmirthfehaft, übrigenö nicht irrenge in

ber Reihenfolge ber ©emächfe, betyanbett, bie urfprüngliche Oteiben*
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folge ift: 1) JBradje, 2) SRcp« ober wenn baS Selb für OtepS im*

geeignet ,
2Binterweijen , 3) nach bem 9tep8 Fintel, ober wenn im

Schlag 2 Binterwetjen jionb, ©erfte, 4) 9tunfdrüben, Kartoffeln

unb UlcferBohnen, 5) ©erfte, 6) ßlee unb 7) Fintel. Oluö bem

angeführten geht r)ersor, bajj bei ber ©ewirthfdjaftung beö ®ut«,

»orjugöweife auf ben ftutterBau, welker me^r al8 bie £älfte beSfelBen

«innimmt, fRücfficht genommen wirb; baö Sfutter wirb aufer ber

Schäferei buref, m\W$ (12— 14 @t. Äü&e), »on wetzen bie

SWilcr) nad) Bübingen jum 23erfauf fommt, unb wä'hrenb beS SBMntrrÄ

burch SRaftung »erwerbet; bie lefetere wirb burch Slnfauf »on 93ter*

treBern auö ber Benachbarten Bierbrauerei im 2Öalbt;örnle wefentlidj

unterflüfct. 2lufjer bem fd)on angeführten *Biehftanb jlnb nodj jwei

SlrBeitSpfcrbe, »ter OlrBeitgoihfen unb 4—6 ©tücf junges Sßiet; auf-

gehellt; 9tac$$u$t wirb wenig getrieben, bie auSgemolfenen Jtüt)e

Werben fett an Üflefcger öerfauft, bagegen neumelfcnbe ober t)oc^träc^*

iige wieber jugetauft, ba^er eö ftch tytx um feine Beftimmte jftace*

$ücr/tung §anbcln !ann.

5Die bertauflidjen (Srjeugnifje jlnb bemnadj aufjer ben £anbel8-

gewäcr)fen, topfen unb 9tep8, ÜJiilcr; unb aKaftoiec), fobann unterge*

orbnet ©etreibe, namentlich ©erfte, unb hieju fommt noer) baö £)Bft*

erjeugnijj, weld>eö Bei einem OBftbaumbeftanb »on etwa 800 ©tämmen

in obfireierjen 3&hrm *em unbebeutcnbeS ift.

£en 39erg unb bie Jtirdje jum
fy. S3lafiu8 fdjenfte ©raf £iu*

tolb üon Sichalm (f 1098) an feine (Stiftung ba8 Jtlofter 3wiefalten

(Necrol. Zwif. bei Hess Mon. Guelf , 246 , Ortlieb Bei Pertz

Script. 10, 99 ;
leererer fagt aecclesiam säneti Blasii in super-

cilio cujusdam ruinosae civitatis positam nulli alteri accclcsiae

subditara et duos mansus juxta montem). 33on biefem Jtlofter

fam ber «£of 93läjlberg an bie Tübinger Familie Saft. 3U ®nfee

b«3 15. 3ahri)unbertg üerfaufte itm Dietrich fiafl an ba3 @tlfi Su-

lingen unb biefeä 1558 an «Stephan (SonBerg, Unterzogt in SüBingen,

WelcBcr in bemfelBen 3afyr ihn an £er$og (5r)riftoph »on äöürttem*

Berg ju einem ÜRann* unb (SrBlehen auftrug (Bürgermeister Thes.

eq. 1, 399), bie aBgegangencn ©üter wieber in 2lufnabme Braute

nnb ba« ©chlö&tetn Baute (f 1566). 3m 3aljr 1583 Befafc ihn

Jtafpar £irfcr) toon Bübingen. 3m 3ahr 1593 faufte ihn ©ebeon

»on iDflheÜD/ £Ber»ogt in Bübingen, öon biefem 1604 #anö UrBan

»on ßtofen, welken #er$og 3or;ann ftriebricr) ben 30. 3uii 1619

bamit Belehnte (tfünig 0t. % 12, 558). J&einrid) son Glofen »erfaufte

ba« ©ut, woju bie ntebere®ericr/t8Barfeit gehörte, 1768 an ben ftreiherrn
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»

<5ra8muS »on £opfer f 1787, »onroet<$em eö fl$ auf ben £o$termann

Sodann $rtebri<$ tfarl <S$oti »on <5<$ottenftein (genannt »on ^opffer)

t 1789 »ererbte, ftortan blieb bie ^amtltc beö lederen im SBef!%

btefeö rüürttembcrgtfdjen SefyenS unb gegenwärtig ift ber ftret^err Jtart

8rriebri<$ SBilfyelm (§#ott »on (Sdjottenftein genannt »on «§o»ffcr

—

«$err ju 99läflberg.

Sludj bie $frünbe ber ©t. SBlaftuefapefle war im erblichen 99e*

jlfc ber gamilie Saft, bi§ ©eorg Saft ff c 1480 an baö (Stift Bübingen

für jwei $[rünben in ©armöfycim wnb 3Betl tm ©$önbud) bertaufdjte.

SSläfibab 1

) am grufj beö ©Iäflbergö $unä$jt ber Sanbfirafje

»on Bübingen na# ^Dußlingen freunblicfy gelegen, t;at feine frühere

23eftimmung als 33ab »erloren unb bient gegenwärtig als 2Birtr)f$aft

mit fdjattigen angenehmen Anlagen im naf)e gelegenen ÜÖafbe.

5tuf bie <§cilfraft beS SBafferS fott ein $irte, wcldjer einen

fc^abfyaften <§<$cnfct bamit feilte, aufmerlfam gemalt fyaben. 3m
3a^r 1470 erf^eint ba8 SBab erfhnalS, mit bem tarnen „SReucö

SBab"; $aul 93reuning, ein ©tteb ber befannten Sübingcr Familie,

war bamalS Jöcfifcer. £er fpätere ÜName rüt)rt »om na^en SBIäft*

berge. (Sinen tftuf erhielt cS bnrety bie (Empfehlung in ben Institu-

tiones medicae beg Tübinger ^rofefforS &ud)S (1533—GG) unb e»

würbe noä) im 17, 3a$r$unbert siemtidj befugt, ©er Tübinger

gßrofejfot £afenreffcr empfahl e8 gegen 2Öaffcvfudjt, ^ämorr^iben,

»lutfpeicn, ©rieSbeftt^werben, dngbrüjtigfcit jc.j al8 ©eftanbtcVeHl be8

SBafjerS gab er an : Qtlaun, ffifen, SRiter, Wabafter unb 2Bttbwaffer.

SKadj ©. G. 2. (Bigwart „Uebcrftcbt ber im Äontgrefffc
' «Bütttem»

berg unb in ben angrenjenben ©egenben bcflnfclicfjcn üflineratwaffer,

(Stuttgart 183C, ©. 20" enthält bie au« Jteu»erfanb{tein $er»or-

tretenbc Duette wcidjeö SBaffer, ba§ burd) 5ibbampfen einen ui<$t

faljigen Siücfftanb gibt. 3' «Menge beS föwefetfauren unb formen*

fauren StalH unbefUmmt.

2öatbr)ornte, eine »on Tübingern, namentfidj »on ben Stu-

beuten »iet befugte SCÖirtt)fd;aft mit «Bierbrauerei , bte % ©tunbe

füblidj »on ber Oberamläftabt an ber ©trafje na<$ ©upingen freunb*

lt# gelegen ifl, hinter bem 2Btrtt;fd)aftegcbäube ift ber nafys gelegene

5

) Literatur:. Sana. Hafenreffer Diss. de Blasianis aqiüs salubribus.

Tubing. 1629. 4. Sluo) beutfd) unter bem Üitct: Unda Betbesda'ö^fepnl-

lanB. 3üb. 1629. 8. üub im Tentfd)en neu aufgeteilt untet bem $HeI:

Scatebra S. Blasii. Tül. 1652. 8. — Rud. Jac. Camerarihs diss. de

balnco Blasiano. Tub. 1718. 4.

*

Digitized by



360 Cvtätefövcihmg.

SBatb 51t Wattigen Spaziergängen benü&t. £>aö 2Btrth«hauö rourbe

1807 erbaut unb fpätcr noch bur<$ wettere ©aulichfeiten baö Sin-

wefen erweitert.

$cttcnljaiifen,

©emeinbe II. ftlaffe mit 973 Cintro^netn, »otuntet 18 Äat$. — <S»angelif<!be Pfarrei;

bie £at$. ftnb na# Ifibingen eiitgepfartt. 3 «tunben nörbli$ »on 2übingen gelegen.

bitten im Schönbuch in einer gegen ©üben ftdj öffnenben ÜJMbe

beö oftwärtö jiehenben engen <S$ai#tfyaleä ^«3* ber uneben tytngefcaute

Ort. ©eine fehlsten tfetnen Käufer flehen ganj unregelmäßig »er*

{freut an ben $um %$eil gcfanbclten Stvajjen; bie ftare, bur$ ben

untern Srt>cil beö Dorfes fliejjenbe, mit frönen Uferbäumen unb

frifdjen 2£iefengrünben umfäumte Schatch unb bie nahen SBälber

geben mit bem $)orfe jufammen ein 29ilb angenehmer Qtbgcjdjieben*

heit. S)ie Jttrcr)c ftet;t am 9iovbcnbc auf ber fyödjjlen Stelle beö

2)ovfe8 unb warb 1832—34 in einfachem Otunbbogmjtile au8 Sanb*

fietnen ertaut; auf bent SBeftgicbct fljjt ein grojjcr. hölzerner £ach*

rciter, gebetft son flauem pierfeitigem 3^a(^ c v fitä innere ber

fc^r geräumigen redseligen Jtirc^e ijl, aufgenommen bie Oftfeite, wo

bie Jtanjel angebracht ift, mit Emporen Perfel;en und biftet einen

lichten freunbli^en flachgebecftcn ÜKaum, ber freilich, wie afle bieje

Anlagen, feine eigentliche ftrehliche (Stimmung ()erfcor$ufcrina,en »er*

mag. 5>ic fd)öne Orgel ftefyt auf ber wefilichen tempore, unb auf

bem 9Utare ein fleineö perfilbcrtcö Jtrucifirj bie Schiftet ift öfilich

angebaut. 93on ben jwet jicmltch großen fchöiwerjierten ©lotfen bat

eine bie ilmfä^rift: ©egoffen in ^Reutlingen von iSi)x. Qlbam Jhufc

unb ©ofm 1836 j bie jwette würbe auö einer älteren 1863 um*

gegoflen j >fte jerfprang beim Säuten am Xobeßtage beö Jfcönigö 2ßiU

heim unb warb neu gejtiftet nach ber Umfcfcrift: Umgegojfen mittclft

^Beiträgen beö tfönigö tfarl, ber Äönigiu Olga unb beö Staatö;

banebtn flnb bie Ohtnbbflber beö tfönigö unb ber .Königin angebracht,

unb oben fleht: ©cgofjen Pon Heinrich ßuvfc tu Stuttgart 1863.

2>tc SBaulaji ber Äirc^e rutjt auf ber ©emetnbe. 2ln ber Stelle ber

Jeggen fott einft eine berübmte SBaafahrtäfapelie geftanben fein.

55er iBegräbnipplafc liegt an ber JtträV, nnirbe 1836 erweitert

unb mit einer üttaucr umgeben.

2)a8 aufertliche, frei gelegene ^farr^auö warb 1799 erbaut

unb ift com Staate $u unterhalten.

Qflß Schulaus bient ein notdürftig baut eingerichtetes alteö

*
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©auerntyau«; eö enthält jmet <S$ul$immcr unb bie 2Botynuna, be8

<S$ulmetfhr8 unb beö ße^rgeljilfen.

$aö JRatr$au3 ift eBenfadS in einem, »or 6 Sauren erfauften,

93auernf>aufe eingerichtet.

(Sin $oflamt Befielt im Ort.

©ute$ Xrinfmajfer liefern tnnreidjenb fcier laufenbe S9runnen,

barunter ber frifdje ©törrenBrunnen unb ber Üfleirtng, teuerer mit

»orjüglicr) rcet^em SBaffer, baö »on Jtranfen gerne getrunfen wirb,

ferner §mei $ump* unb ein (SdjöpfBrunnen
;

ju ben laufenben finb

Rettungen mit fyöljernen Deuteln angelegt, rooson bie eine 200',

bie anberc aber eine ftarfe SSicitcl fiunbe lang iji. 2ludj außerhalb be8

Orteß finben fld) Oueflen auf bem $eib gegen bie 2Bcil im <S<$ön*

Budjer Wartung; bafclbfl iji auch ein fog. £ungerBrunncn, ber 1853 gum

lefctenmal ausblieb. £ann fließt burä; bie ÜNarfung unb ben Ort

bte fäon genannte Sdjaidj, bie Bei fkrfem Ütegen ober <S<hneegang

austritt unb (Stäben s>erurfad?t} unterhalb be8 Crttö fließt »on -

(Süben ber in fie ber §ixjctylaubbad). 3m unteren <&cfyai$tf)ale , etvoa

eine €tunbc ttom £orfe, mar cinft ein (See; bie ftVäty ift jefct mit

gorc^cn Bema^Jcn unb l;cißt nodp im alten (See.

£te je^ige unb bie frühere ton (Stuttgart nach Bübingen fü|s

renbe <Staat8frräßc, fomie bie 93icinalftraße »an äBalbborf nach S$eil

im (SdjÖnBuch gct?t t>ier burd).

93ier fleine fteinerne 33rücfen, ruoson jruci ber Staat ju unter*

galten bat, unb ein (Steg führen über bie <5ti)ai%.

£ic (5'inwo^ner, ein im ©anjen gefunber 2Henfcbenfchlag, (gegen*

wärtigleBen brei 9l<ht$lgia>ige im Ort), ftnb aufgetveeft, freunblich, fleißig

unb fbarjam, unb gehen gern jur Jtirchcj in betreff i^reS Orbmuig*«»

unb »KcinU^ieitöfinncS bleibt hingegen mancr}c$ ju roünfchcn. OleBcn

ben ^auptenverbSquellen, gelbbau unb 93ic^ucBt, flauem ftch bie

(Sinmoljner tt)r ^ÄuSfommen burch 2lvbciten in ben Salbungen, fo

rote in btn auögcbcl;uteu (Steinbrüchen (grobföjniger voeißer Stiuptx^

fanbftcin), auS benen bie SBaujicine nicht Bloß na# Stuttgart unb

Bübingen, fonbern auch na<h SJtunchen unb Jtöln, bie l?Ur gewon*

nenen SWÜ^lfleine namentlich in bie S^toei^ aBgefcfet mejben ; baneBen

flnb £ia«falffteinBrüchc, bie (Straßenmaterial liefern,, ferne* AJehm*,

Söpferthon* unb (SanbgruBen »ort)anben. (Sämtliche Brüche un>
; _

©ruBen gehören bem (Staate.
.

' .\ ^
Unter ben ©eroerBetreiBenben flnb am meifien bertreten bie

SÖJeBer, Maurer unb (Steinmauer, bie auch nach Olußen arbeiten.

£ann werben (Stroh* unb JtorBgeßechte , SBefen, forote «SalBanb*
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fdjutye tyier »erfertigt unb metft na$ Stuttgart »erlauft; ©emüfe unb

DbjJ gefyt ebenbafytn.

@tne 3Wü^le mit jvoei ÜRafyl* unb einem ©erbgang, bie jcbcdj

roegen ÜWangelö an SSajjer einen großen tfyeil bcö 3af)reö jtiÖ (tetyt,

liegt unterhalb beö Drteö an ber <&fyalä)'. bret ®$tlbn>irttyf#aften

unb »ier äraml&bcn beftcfyen.

Die ©ermögenöoerfyältntjfe geboren ni<$t ju ben günftigen; ein

Drittel ber ©ärger tyat faft gar feinen ©runbbeflfc unb lebt »on

Saglotynarbeiten ; ber begütertjte ©ürger bejtfct 32, ber SKittclmann

4—9 SWorgen ftelb; gtemli<f> »iele, fneftgen Crtöbürgern gehörige

©üterjtücfe liegen auf ben «Wartungen »on 2öeil im S^önbud) unb

2Balbenbu#.

Die auSgebelwte, $um größeren Xijäl mit 2Balb beftoefte üttar»

fung Ift, foroeit jle für ben ftelbbau benüfct wirb, mit 2lu8nal;me

ber auf ber 2ln$itye gelegenen ©üter jiemlic& uneben unb bilbet bie

metyr ober roeniger geneigten Mbtyänge bc8 Sc^ai^t^alö.

Der ©oben ift im allgemeinen unergiebig unb beftebt an ben

©eräugen metft au6 ben 3erfe$una,rn be6 StubenfanbjteinG , bem eine

mäßige 3ftij$ung mit £e§m jufommt unb ber in ganj unbebeutenber

$iefe »on bem nu$t feiten an bie Cberflädje tretenben ©tubenfanb»

flein unterlagert roirb. %u\ ber $lnt;ötye l;crrfdjt £er)m cor, bem

in geringer £ieje ber Üiaöfalf folgt, vooburefy ein fogenannter najjs

fatter ©oben entfielt. Sßegen ber ^tcmltdr) fyofycn Sage unb ber naiven

roeitgebefyntcn SSalbungeu ift baö JMima etroaö raul;, bie 9?ä<$tc

flnb auä) im Sommer lüftf unb Syrityltngöfröfte roie audj Mte Diebel

fdjaben fyäufig ber £)bftölüt(je unb feineren ©eroä'cfy|en, fogar ber

Joggen fyat jebon dlclb gelitten, «§agelfdjlag fommt guroeilcn cor.

Unter biejen ungünftigen natürlichen ©erfyältntfjcn fann ftdj ber

lanbroirtfyfdjaftlidje ©etrteb, trojj bem $lci{je ber dtnroo^ner, nf$t

(o fyeben roie in günjtigcr gelegenen ©egenben. 3J?an baut r)aupt*

\äd)U% Fintel unb £aber unb in ber ©rac^e fet)r »iel Kartoffeln,

bereu 2lnbau am lofynenbjten ift, aufer biefen roerben gutterfräuter,

Oiüben, Jto^lraben, Qlngerfcn unb jiemltcfc »iel ftladiö gebaut) lefc*

terer wirb häufig oerarbeitet unb entroeber alö ©am ober als %uä)

na<$ Stuttgart unb Bübingen abgefegt. DaS ©etreibeerjeugnif reicht

für ba$ ©ebürfnifj ber ©inroobner ntdjt, ba^er no$ »iele« »on trafen

belogen roerben mujj.

Der Söiefenbau ift $temlic$ au6gebet)nt, ba« erzeugte Butter aber

wegen beÄ meijt trodenen mageren ©oben« gering unb leicht; ein*
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Seine Söiefen erzeugen faureS Butter, dtwa 3
/4 ber SEÖfefen jlnb

jweimähbig, t)ie übrigen einmütig. Butter wirb »iel jugefauft.

ftrür)er würbe an ber iwrberen unb Unteren 3Beinberghalbe

Sßeinbau getrieben, ber längft abgegangen ift.

SHe auögebe^nte £)bfou<ht beschäftigt fleh »orjugöweife mit Sut*

fen, Seinern, jfcnauöbtrnen, JBratbirnen unb 3wei|ehgen; *aS D^ft

gebeizt gerne unb wirb in günfiigen Jahrgängen in jicmltcher SWenge

lefonberS nach Bübingen unb ^Böblingen abgefegt.

$)ie ©emeinbe befifct nur 1 2 üflorgen (Riecht bejtocftc SCÖalbun*

gen, beren (Srtrag nicht einmal bic Jtulturfojien beeftj bagegen ffilt

fle an ihrem alten ©chönbuchörecht, nach welchem jeber Drtöein*

roolmer mit feiner ftamtlie alle 14 Sage (früher alle 8 Sage) bürreä

«£>olj in ben <Btaat8walbungen fammeln barf , mit beifpiellojer 3ät)ig=

feit fefi, obgleich alle anbern [chönbuch§bercchtigten ©emrinben längfl

Ihre Sc^önbuc^Srcc^tc gegen Söalbbeftfc abgelöst r)aben.

(Eigentliche SBeiben flnb 22 SDiorgen »or^anben; fle werben nebft

ber 93ra<h- unb ©ttwpelweibe an einen fremben Schäfer, ber im 93or»

fommer 140, im ©pätjahr 200 (Stüct Schafe laufen läfjt, um 140 flL

jährlich Verpachtet unb überbtejj trägt bie $fer<hnufcung 300 flL ber

©emeinbcfajfe ,
ein.

1 ?

2Begen be0 geringen SlÖtejenertrag« ift bte iKinbsiehjucht nicht

beträchtlich 3 man hält meift Stetfar* unb Olßgäuerrace unb hat nir

9cach$ucht jwei Marren (einen »om Simmenthaler* unb einen »am

Stecfarfölag) aufgehellt.
*

(Eigentliche Schweinejucht befreit nicht) bie &erfel werben »on

aufjen belogen unb ein Keiner Sbcil gemäjict wieber öerfauft.

Oln ©eflügel werben namentlich riet ®änfe unb (Enten gejogen,

bie häufig nach Stuttgart unb Bübingen jum 93erfauf fommen.

2>ie ©chaich füt>rt tfrebfc, bie nach «Stuttgart unb Bübingen

öerfauft werben.

S)aö StiftungSscrmögen befreiet gegenwärtig in 4441 ji., auS

beren ßinfen bie DrtSarmen Unterftüfcung erhalten.

Ueber ben fübtichen Shell ber «Wartung führt unter bem tarnen

„•Swchfiräjj" ein alter töömcrweg, ber Wn «Böblingen h«
Sdjlaitborf u.

f.
w. feinen ßug hatte.

Stach ber Sage jotl auf ben Sannenäcfern eine Stäbt gefianben fdn.

5)ettenhaufen war urfprünglich gräflich tübingifch; fchon in

frühen Seiten hatten 2lnthetl bie ©rafen »cm 93erg an ber $)onau,

welche auch fonfl in ber Machbarjehaft, in SÄittelftabt jc. alfl WiU
fcejlfcer auftreten. Oraf (Sberharb üon S9erg »ergabte um 1100 all
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fein Ole^t in Dettenfyaufen (ben jährlichen 93e$ug »on 1000 Jfcäfcn,

4 <£djrocinen, 2 Ockfen u.
f.

tu.) an baö Jtlofter <§irjd?au (Cod.

Hirs. 29a), roeldjeS in ber ^olgejeit ben Ort fein (Sigentljum nen*

nen tonnte (oppidum Tettenhusen, nostro monaslerio proprietatis

titulo pertinens, mn 1298. Üttone 3eitjdjr. 14 , 455). Die 93ogtel

Blieb bei ben ©rafen üon Bübingen, bi« am 28. 2lprü 1298 ®raf

(Sbertyarb »on Bübingen, fein Sßogtredjt nnb bie bamit terbunbenen

(Sinfünfte, Dienftbarfciten unb alle itmi unb feinen $orfa(>ren ju

Dctten^anfen jufier/enben dltäftt unb ©eredjtfamc an bad Älofter SBeben»

Raufen um 80 $f. oerfaufte, roogegen aber für bie Gtnmofyner

»on 2)ettcn^aufcn bie bisher genoffenen 23cl;oljung$* unb 2Betbre$te

im <§<$önbu$ auch fernerhin ungejdmiälcrt bleiben foHtcn. 5)a8

Jtloftcr £irfd;au gab — ßorbeljältlich feineö Incjlgen (Sigenttyumö*

rechts — bie Suftimmung ju biefem Verlauf, inbem e« Zugleich bie

jährlich oon feinen hiefigen beuten ju ja^lenbe &oa,tgebül)r fcfifcfcte;

©raf aiubolf ton Bübingen, ©ruber beö ©rafen (5berbarb, betätigte

bcnfclben am 21. Slpril 1299 unter Verrichtung auf aUe eigenen

Slniprüc^e. ((sdmüb, Urf. G8—70; üttone a. a. D. Ii, 454 biä

456, 460.) «Späterhin tritt ber ^ieflge Älojtcr ^irfchauer 23ejlfc

immer mel;r jurüd; boch fonnte btcjcö Jtlofier noch am 23. SDec.

1455 fyiefige ©ülten an 2Bürttembcrg auötaufc^en.

5luj unbefannte 2Bcife mar in ber »Diitte be8 1.4- 3ahrfmnbert8

ein £aupttr;eil »on ^ettenfyaufcn an ben £er$og Oteinolb fcon UrS*

lingen gelangt, tiefer «£>er$og ^erfaufte folgen nebft SCßalbenbucr; ic.

am 14. ©cpt. 1363 an bie ©rafen (Sbcrtyarb unb Ulrich »on 2Öürt*

temberg. Der Ort tarn $um Cberamt Böblingen, bei welchem er

bl8 1811 verblieb.

Urfprüngltch ftüial oon 2ßeil im (Schönbuch erhielt $>ettenf)aufen

erjt 1798 einen eigenen Pfarrer.

3)Bmod»,

Oeraeinbe HL «laffe mit 211 «in». - ötoa«8elif#e« 2>otf, fcHial toon tflietfaufen.

3 Stanbcn norfcöftli$ doh Sübüiflen gelegen.

5Iuf ber Hochebene jmif^en bem ÜTiecfar* unb bem ©(^aic^t^ale,

in einer fanften gegen ©üben geneigten SDhtlbe liegt jroifc^en Dbft*

bäumen unb fruchtbaren Wcfergelänben baß frcunbli^e Dörflein,

unb atö herrlichen £intergrunb crbltcft man oon u)m au8 bie

ganje .Rette ber 211b, fcom ^o^enfiaufen bi8 $um ^ol^enjoUern. Die

jum tytil fiattlichen Käufer lagern »Ich jerftreut unb unregelmäßig,
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»on 93lumengärtcr)cn unb «£ofräumen unterbrochen, an ben rein-

lichen gcfanbeltcn «Strafen, inmitten ftebt im ummauerten #rleb*

^ofe bie Heine flirre; fle warb 1801 mit 93enüfcung einer alten

Capelle in einfachem «Stile erbaut, l;at eine re$tecftge ©runbform

unb flaebbogige ftenjter. 9ln ir>rer (Sübfeite erhielt jl<$ eine fptfc*

Bogige Pforte unb barüber bie 3atyre6jar;l 1541; baö 3nnere ijt

fla$gebccf
t ; auf bem fficftgiebcl flfet ein työljerner £>acr}rettcr mit

jroei unjugänglicben ©locfen.

$er 93egrabnljjpla$ würbe mit ber 93ergröjjerung ber Kirche

1801 angelegt; früher begrub man bie lobten naef) $licjbaufen.

3)aö mit bem (Sd)uit)aii8 »ereinigte 9tat$tyau8 mürbe 1831 er*

baut unb enthält neben ben ©elaffen für ben ©emetnberati; ein ®ä)ul*

jimmer unb bie SBolmung be3 <Scr/ulmelfter8.

9J?tttclgute3 aber r;inreicf}cnbe$ $rinfwaffer liefern ein burcr) r)ol*

jerne $>eudjel hergeleiteter laufenber Brunnen, ber nie terflegt , unb

ein QSumpbrunnen; übetbiefj fließt burcr) bie queUenretdje Otfarfung

ber Werlenbach, über ben jn?ei »on ber ©emefnbe ju untermaltenbe

(Stege gehen.

2)ie nicht bejouberS fTäftigen (Sinwolmer ffnb fleißig, fparfam,

religiös unb crttä'bren jtdj melft mühfarn burdj 5lcferbau unb £>bft=

93on ben ©ewerben fefet nur bie Sinnenweberei »on ibren (5r*

jeugniffen nad) aufjen ab; eine <Scf)ilbrotrtt>f<$aft befielt.

$)ie 95<rmögen§»eri>ältni|fe geboren ju ben m.inber giinfltgen;

ber begütertjte SMlrger beflfct 18, ber Ütflttelmann 10 borgen unb

bie ärmere Jtfaffe, ber über bie J&Slfte ber DrtSbürgcr angehört,

faum einen borgen ©runbeigent^um.

55er ©oben ber tleinen, beinahe ebenen Wartung ift wegen feiner

thonigen Unterlage meijt nafjfalt unb gehört ju ben mittelfruc^tbarcn.

5)a8 Jtlima begünjiigt noch ben Anbau feinerer ©ewächfe, übrigens

fommen fd)äbliche grü^lingöfrofte jiemlich ^äufig »or, bagegen ge*

hört £agelf<hlag ju ben Seltenheiten.

£ie «onbwirtMW V«* M fett 25 3ttt)ren fe^r gehoben unb

wirb nun gut betrieben; bie 23rabanter unb (Suppinger Pfluge finb

allgemein geworben. 23on ben »orjugömeife jum Anbau fommenben

©etreibearten, £infet, ©erfte, £abcr, tonnen in günftigen 3>a{;ren
[

etroa 150 Steffel £>infel nach außen »erlauft »erben. Sßon &r'aty»

unb £anbel8gcmäd)fen jictyt man Kartoffeln, breiblättrigen ßlee,

2Btcfen, roenig DtepS, jicmli^ ülcl 8fla<h3 unb £anf, ledere tt)cilweifc

jum 93erfauf.
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2>ie burcbauö $meimär;bigen 2Biejen, welche $eittöetfe bmäffert

Werben tonnen, ertragen ein fefyr gutcö Butter.

5)ie Objtjudjt, welche fteh »orherrjchenb mit Änauä* unb $al*

mlfchblrnen unb 3wetjchgen befchäftigt, ifk fcerhältnifjmäfjig außgebehntj

baS Dbft geräth unb erlaubt in günftigen Sahren einen namhaften

Sßerfauf nach aufen. $ie 3ungjtämme werben felbfl nachgezogen.

$te »or^anbenen 80 ÜWorgen ©emeinbewalbungen ertragen Jäfyr*

lieh 24 Älafter unb 2100 <St. SBeHenj tytoon erhält Jebet Bürger

V6 Klafter unb 25 <St. SBeÜen. 3uWcilcn fann noch £ol$ öertauft

»erben, wa3 alöbann ber ©emeinbcfaffe GO—100 ß. einträgt.

(Eigentliche 5Beiben jlnb nicht oorhanben unb nur bie *8rach*

unb (Stoppehveibe wirb an ßrtgbürger um 150 fL verpachtet, über*

biefc fiebert bie ^ferchnufcung ber ©emeinbe eine Jährliche SKente »on

150 fL >*uf ber OBeibe laufen ben $erbjt unb Brüning über 200 (St.

93aftarbf#afe.

$>te SRinbmehjucht ij* wegen 2Hangel« an größerem ©runbeigen*

tt)um unbebeutenb.

©ienenjucht wirb nur »on einem 39ürger, übrigens mit gutem
*

(Srfolg getrieben.

(Stiftungen, beren 3tnfe t^eiU ju iörob, t^eilS in ©elb an

Ort$anne öert^eüt werben, jlnb 355 fl. »orhanben.

SÖefUich vom Ort in ben 93ronngattäcfern unb im ^eimengarten

in man f$on auf ©runbmauern , römijcf)e Jicgel , ©efä ffefragmente jc.

gejbfjen; auch ^at man bafclbfi f$on öfter« thönerne Jlb'hren fcon

einer römif$en SÖafferleÜung aufgebceft.

^Dörnach, töeldjeß in früherer %<it unter bie #ofyeit ber ©rafen

»on &djalm4tracr; gehört ^aben mochte, tritt erft jpät in bie ®e*

f$i$te ein, im JBefty ber aJÜnifierialenfamilie (Shilling »on (San*

fiatt, au8 welcher Urfula, SBittwe (Schillings, geb. «Rasjb, unb it)re

<Sö>c £an$, Äonrab, «uvtharb, 2Btl(?elm unb 3örg baS $>orf

mit Otogtet, ©eridjt, Seuten unb ©ütern um 1080 % 1416

an ben ©rafen (Sbertjarb ben Silben »ertauften. &on bem ©rafen

Soft öeteotaua »on 3oUern ertaubte 1473 ber ©raf (Sbcr^arb im

»art befie» tyt)\$t <&ttw.

(Sincn bebeutenben 93efl$ aUba unb in. Sßlicjhaufen ^atte baö

tflofler Allerheiligen in (SchaffRaufen , welcheö um baS 3ahr 1092

auc^ hier, roie fonjl in ber ©egenb, feflen ftuj? gcfafjt \)<xUn mag

(f. S>egerf$la<$t^ cg öerfaufte folgen in beiben Dörfern 1528 an

bie (Spitäler Urach unb Nürtingen.
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Sulingen,

©emeinbe II. fflaffe, flfarrborf mit Ularftre$t mit 2,076 (Stnreo^nern, »©runter 35 Äatfr.

unb 14 eigener Jtonfefftan. — (Jtoang. Pfarrei; bie Äatfc. ftnb nacfc Zübingen eingepfarrt.

©et Ort ift bet einer $oßer$ebiti©n. 2 ©tunben fübli<$ toon lübingen gelegen.

3n ber $t)alebene unb an bem fanft geneigten öjtlt^en 2lb$ange

beö anmutigen Steinlacr;tr;aleö liegt lang gebel)nt ber f$öne fetjr

grofj e Ort, umgeben »on JDbftbaumnnefen unb fruchtbaren Reibungen.

Die meift fetyr ftattltchen, oft f<$ön gefdmifcteö Salfcnroerf jeigenben

Käufer liegen jiemllch jerfxreut, »on £ofräumen, 99lumengärtcben unb

Obftbaumgruppen angenehm unterbrochen, an ben meifi gefrümmten,

reinlichen unb jum £r;eil gefanbelten ©trafen. S)aö flare muntere

Steinlachflüfiehcn fliegt mitten bur<h'Ö Dorf unb empfängt $ter »on

betben Seiten »ergebene 3uflüffe. Schöne 2lu8flc$ien auf bie nahe

9tlb, »on ber %td biö jum Plettenberg, gewähren ber Jtirchberg, auf

bem bie Jtirdie ficht, unb ber bafytnter liegenbe Cttilienberg, roäh*

renb man »om fog. (Stchroalb auö einen roeiten »43 lief in baö 0(ecfar=

tl;al unb an ben Sehroar$n?alb geniefjt. Die anfefmlichc, bem t)- PctruÖ

geweifte «Kirche, im grojjen ummauerten Srieb^ofe ftef>enb, fjat eine

t)en[{c^c ^oi)e Sage auf einem «£ügel norbroefttich am Dorfe unb

überragt baöfelbe. Sie ift ganj in fpätgothlfchem Stil erbaut unb

gibt mit ben fte umfdjattenben \)or)en Cbftbäumen, fc^on »on ferne

gefel)cn, ein äufj erft lteblicr)eä 99ilb. Der boln\ mit einem Sattelbach

bebecTte X^urm fleht im SSkften, t)at 4 ©eföoffe, »on benen baö

crfle mit fräftigem fpifcbogtgem Portale, baö brüte mit fööngefüttten

Spifebogenfenftern belebt ift. Uln baö Schiff ixxut ftch ein fehmälerer

§o\)tx, balbachtecftg gefdjloffcner Qifyox mit fchltdjten Strebepfeilern an,

unb beibe roerben »on fpätgotl;tfc^cn üttajjwert'Öfenfietn crr/eUt. Durch

bie Sübroanb beö Schiffes fü(jrt ein fpifcbogiger ©ingang, in bejfcn

£or)lfel>le titttt ein (Sngel mit Sc^ilbc^en jlfct. 3m freunblichen unb

geräumigen 3nnern l)at baö Schiff tine flache Detfe, bet (&f)ox ein

fct)öncÖ Üftefcgemölbe, baö in neuer 3*** blau mit golbenen Sternen

bemalt rourbe. 9luf ben Sc^luffieinen, bie fer)r alt $u fein fdjeinen/

flnb bargcjlellt üHagbalena, jroci affenartige ©eftalten im Äampf mit

einanber, (£r)rifiu8 mit Samm unb Öralme, bie t). Sarbara, petruö,

SWaria mit bem Jtinbe unb rechtö unb Unfö »on it)r flnb Heinere

S$luf?fteine angebracht, attögebilbet ju (Sngeldjen, bie Schilbchen mit

bem Steinmefcjeichen beö SÖaumeifterö r/alten. Ueber bem mittleren

(SDorfcufier flnb baö r/«*S<>gli$ SBürttembergifche unb baö Sübln-

ger SBappen, unb alö ©urtträger an ber ^orbroanb bie 93ruflbil*
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ber be* Gerrit« unb be« 3o|anne3 angebracht. $te fnWfehe grojje Orgel

fle^t auf ber (Empore be8 (S^orcö unb serbecft t^n gum Xtyil; an bcr

©übwanb be8 (Schiffcä Befinbet fleh ein grofjeS Ärujtftr unb eine Be*

adrtenSrpcrtjje fieinerne ©rabplatte mit bet 3n|<^rift: Anno domini

1552 auf ben 9. tag julii fiarfc ber ebel unb fcefi ©igmunb Reiter

pon hertnef ) barunter tft grojj fein äSappenfctylb aufgemeißelt, ger»

ner fleht am fptfcbogigen $riumph&ogen ,
»ctjtcrt mit ben Sßappcn

ber SerftorBenen, ba§ ©raBmal beö $farrer8 2lnbrea* unb feiner Brau,

geftorBen 157G; auf bem (E(;orboben liegt eine nicht mehr leferlidje

gotfnfäc ©raBplatte. £>er Saufftcin ifl alt unb t>or)T. 5^fe füblich

angebaute mit fcfyöner cifenBefchlagener X^üre ferfc^loffene vSafrtjtci

hat ein S^efegetvölBe, beren (Schlujjfteine einen (Styriftugfopf unb eine

ORofette feigen. SÄuf bem unten mit $o$em ^onnengetvötbe bcrfer)enen

£t>urmc Rängen 8 ©locfen; bie gröjjte l;at als Umfc^rift bie STamen

ber 4 (5»angeUfien unb bie 3ar/refyaht 1522; ^te mittlere, biet flei»

nere: (Styrifiiau Subtvig SßeuBert gojj mich in ShibrpigßBflrg
1

anno

1763 3 bie brittc, mit ber 3a^re0ja^l 1791/ hängt au|jen auf bem

Sturme unb ifi ein ©efchenf beS ^ieflgen 39irrgcr8 ^rltfc^ler,

$He ©aulaft ber Jttrehe rntjt auf bei: ®ttftung8pflea,e:

2)er auögebelmte, noch ummauerte J8egfä6n1?^la§ liegt um bie

' $5a« unb freunblic^ gelegene Pfarrhaus ^äf ber «Staat ju

ttttiftf^M.
••" 1 4,fn 1:f

\
23on ber alten 93urg, auf berrn malerffc^eit 'dtvfftri Je^t baB

breijtocffge ftafflfc^e Otat^auö, ein tüchtiger <3f<hen^Bau, ficht, h«t

, jl<$ Jfemltdj biet erhalten. S^icfc &efie liegen 'auf einem tlctnen £ü*

gel am 9lorbenbe bc$ 3>orfe3 unb flnb fafl noch ganj mit Sßall unb

©rat>en umgeben, innerhalb irclc^en bie Umfaffüng
:

6mäuern ber ©urg,

au« gewaltigen Sucfctftetnen aufgeführt; in unrcgelma^töem «Sec^Secf,

meift biß auf etoctyitye ff$ erheBen. teegen mürben $in ift bie

3Kaucr am niebrigflen, an ber @üboftctfc aber fleht noch baö untere

©eföof eine« ^urmeö; eS ift ganj auS rieftgen ©ucfelquafccrn er*

Baut unb r)at"Hnen fernen runbBogigen tonncugen/dlBten Durchgang

mit Breiten ©urfen am ©eroötbc; ber (&tn* uhb 'iliiggangeBcgen felbfl

iftiMm mWÜ, *«« ©anje tragt ba§ ©eprHge f)o^en 2met^umSj

an elftem Sucfelfreine befinbet flc^ alö @teinme|^m ein ^albfteiS.

J£)er 'fteinerne ' erfte ©tocl beö t^eilroeife auf bie uralten tomanifa^en

üflauern gcjTellten (Rat^aufeö ftammt auc^ no$ au8 alter 3eü. 3«

bcr 0iä> beö ehemaligen ©chlojfcä n>irb eine ©teile „auf ber Cappel"

genannt; tytx ^anb o^ne 3ro«fel eine jum ©c^loj gehörige Jtapeöe.
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3m 3«h™ 1836 mürbe an ber (Stelle be8 alten baö neue geräu«

mlge <S<hulhau3 erbaut, e« enthält 4 2e^rgimnut unb 4 Söo^n-

jfmmer für ben <S<$uImeifter nnb ben 2ef)rgehtlfen
;

fobann ijl ein

weites ©ebäube all SGBohnung für ben feiten ®<$ulmeifUr »or»

hanben.

(Sin ©emeinbebadhauö mit 2 Oefen begeht.

25er SRame Äroatenborfletn, mie ein beö Drteö heißt, bürfte

in feiner, im 30j[a^rigen Jtrieg erfolgten 9tiebertaifung , vielmehr in

einer ironif^en 2lnf(hauung8roeife feinen ©runb tyaben (SKemminger

SBürtt. Sa^ro. 1848, 191).

®uteö Srinfmaffer liefern ^inreid^enb 9 laufenbe ^Brunnen, beren

3Baffer in höljernen £eucfcc(n hergeleitet roirb, unb 18 $umpbrunnen;

üt erbieß ift bie SJiarfung mit Quellen, Bluffen unb 93 arten reich gefeg»

net; eö flnb bie (Steinlah, bie jun) eilen »erheerenb austritt, unb bie

SBiejaj, ber 93urg* ober 2Beileröba<h unb bei iKbanöbad», ber in beiden

©ommern »erflcgt, foroie noch anbere Heinere 99ää^e. 3n ber ftlur

„ttor 93ach", frnbet fleh ein fog. <§ungerbrunnen. - ,u

9?eben ber im 93au begriffenen (Eifenba^n geht bie ötaatdflraß«

von Bübingen nad) gedungen, hiet burch, ferner führen 93icinaljfraßen

nach Jöübl unb ©omaringen, x'luf ber Wartung befielen jn?ei jteinevue

S9rücfen, momm bie große, an ber (Staatfiftraße gelegene vom Staat -

gu unterhalten, iß,, ferner btfwtben fUh im Orte, , 2 holjerne Örütfen

unb mehrere (Stege, unb außerbem gehen auf ber SWarfung noch »UU
@tege über bie »ergebenen 99ädje,

SHe (Stnmohnwr, flcfunfce* fraftiger Schlag, flnb fleißig, fce*

triebfam, geftrbnet unb religlöfen Sinne«
j

gegenwärtig jaulen 6 Drtö*

ungehörige über 80 3ah«i bie blö bahin übliche fleibfame SSette*

traa^t weicht leiber mehr unb mehr ber pbtif#en ; »on aSolföbeluftU

gungen h«t fleh ba* (Sierlefen erhalten. 2)ie frühere malerifdje 9ßoir&»

tradjt jei^nete fleh befonberfc, bei bem weiblUäfjen ©«fehlest »or aubern

brachten be8 Sanbeg auö j . fle befianb in einem furjeu bunfel* ober

hellblauen, vielgejÄltelten. äeugroef, mit einem rothe» o*e* .a*b«r«

farbigen $aub eingefaßt \ M Wirb« war, toon hdlrothem
t**W obw-.

<§charlacbtu<h unb auf bem Olücfen mit gelben ober weißen ©alP«e* >u

befeftt, ber ©oder öon weißer geinwanb mit Syifcen gefäuwt, mürbe -m

um ben £al* enge angefchlojjen. S)ie. Wmarjen, Rauben h<#en. .fikn.r,

eine «üiafche unb waren am Stanbe mit breiten Spifcen befefet Um
ben 2eib mürbe ein ©ürtel, an SBerftagen »on gRefjingbraht, am
Sonntage öon Sammt mit meißen üBudfeln unb Jtnöpfcn, getragen,

»tfebr. ». ©üttt. 49. $eft Obetamt 5Ettbin 9cn. 24
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«Die mit epifcen befefcte @<$ür$e war bei ben fcebigen »on weijjer

ober blauer Jieinwanb, bet ben ©erheirateten »on fdjwarjer. Sffienn

nf<$t bie meinen £embärmel gegeigt mürben, bann trug man föwarje

Dberärmel. $>te Safdjcnfdjuhe waren gcf^U^t, bamit ber weijje ©trumpf

bur$f$immern fonnte. 2)ie tfleibung ber ÜJiänner war »on ber ge*

wötynli^en %xa$t ber württemberglföen dauern gan$ wenig »erjage*

ben (f.
au$ £auöieutner3 fdjwäbiföeö Hrty», 33anb 2. <S. 141 ff).

Oleben ftdbbau, Dbjlbau unb SSie^u^t jlnb «fcanbel unb 2Be*

berei bie £aupterwerbäquetlen, ferner fl^ern bie ©triderei unb bie

auf ber SWarfung beftnbli^en SiaSfaft* unb Äeuperwerffteinbrü^e,

bann 2e§m* unb ©anbgruben einen namhaften 9ceben»erbienfi} früher

würben au$ üHü^lftetne gebrochen unb »erfauft.

93on ben ©ewcrbetrelbenben arbeiten aujjer ben SBebern audj

SWaurer unb Bimmerteute nadj aufjen; Raubet wirb getrieben mit

S3rettern, (Stfenbafynf#wetten unb ttangtwlj.

(S$ befielen 2 9)?üt)tcn mit je 3 ü)kl;lgängen, einem ©erb» unb

Äoppgang, eine OeImüt;lc nebfl <§$leife, 2 ©ägmüljlen mit einer

«§anfreibe, ferner 3 Sitqüfyutttn. 2)ann flnb im Orte 3 <5($ilb*

wirtschaften, worunter eine mit Bierbrauerei , 2 Jtaufläben unb 1

JTramlaben.

2WJährltdj »erben tytx in ben Monaten 5Wär§ unb September

jwei ni$t unbebeutenbe 93ieh* unb Jträmevmärtte abgehalten.

S)ujjlingen ift im allgemeinen ein »ermöglf^er Ort; ber begü*

tertfU ©ürger (64ultyeif £>ürr) befl&t 52 3Worgen ^elb unb 8 9)tor*

gen äöalb, ber «Mittelmann 10 SWorgeu $elb unb 2 borgen äöalb

unb bie ärmere Jtlaffe entweber bloß 2lflmanben ober einige QSiertel

Seit) unb etroa ein SSiertei OBalb. ©emeinbeuntciftüfcung erhalten

gegenwärtig 5 ^erjonen.

3temli$ »iele tjieftge SÖürger ^aben SBiefen auf üfletyrener unb

©omaringer, unb SBalbungen auf «Butler «Wartung.

2)ie grofje üttarfung ^at, mit Otuöna^mc ber ©epnge gegen baS

©tetnladjthal unb befjen ®eitenthäldjen, eine ziemlich ebene £agc unb

einen fruchtbaren, nicht ttefgrünbigen, regenbebürftigen JBoben, fog.

Jtleiboben.

$a8 Jtlima tfi wegen bet 9tttye ber 511b, befonberö beim Dp
totnb, füt)l unb Wäbli^e ftröfte im «Wal unb 3uni nicht* feltene«.

2>er SGBefhoinb bringt bie meijhn ©ewttter, bie öfter« »on £agel be*

gleitet jtnb unb fleh t)icr entlaben, weil fte fl<h an bem dürftenjteln

brechen. 3Benn übrigens ni$t flimatifc^e Störungen eintreten, bann
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gebeten, mit Oluönahme beg SBelfchfornÄ , ade gewöhnlich«* ftetb-

fruchte unb auch feinere ©ewäcbfe.

Die Sanbjvtrtbjdjaft bat ftcfc bei bem lot)nenben 39oben, bem

Sleijj unb ber Umficht ber (Sinwot)ner auf eine blübenbe @tufe ge*

hoben unb lanbwirthfchaftlicr/e Steuerungen, wie ber @uppinger Spflug,

We 2Bal$e, Drefchmafchine unb Olepgjämafchine, fjaUn Eingang gc«

funben. hieben bem gewöhnlichen Düngungömittet unb bet forgfältig

gesammelten Sauche fommt auch ®ipß unb &f<hc in Qlnwenbung.

Dinfel, £aber, ©erfie, ftutteifräuter, Kartoffeln, (Srbfen, 9iü«

ben, jiemltch »tel 0tep8 unb fciel ÖlachS tommen »orjugSweife 'jum

£nbau
;

Unterer wirb nicht nur für ben eigenen S9ebarf, fonbern auch

jum aSerfauf gebaut, Dinfel unb £aber wirb in namhafter ÜÄengc

in Bübingen unb Oieutlingen abgefegt.

Der SGBiefenbau iji nicht fehr auegebei)nt, aber baö ftuttererjeug«

nlfi meift gut. Keine SBäfjerung.

(Seit etwa 150 Sauren hat ber SCBeinbau aufgehört, bagegen

Wirb ber ftetg im 3une^men begriffene Obftbau großartig betrieben

unb »on einem befonberS aufgehellten ©aumwart überwacht. üJfan

pflegt hauptfächltch Üttoftforten, wie Steiner, Sutten, Knauöbirnen k.j

»on ©teinobß 3roetfc^gcrt unb etwa« Kirfchen. Ueber ben eigenen

namhaften SBebarf fann in günftigen Sauren nod) »lel £5bfi nach

aufen abgefegt werben. Die 3ungftämme werben tt)eilg aus ben @e*

meinbe*33aumj$ulen, ibeue »on Pfullingen unb <§o()en(;eim belogen,

Die ©emetnbe bejl^t 361 borgen Salbungen, von benen 125 9Jc*or*

gen mit Dtabeltyolj beftoeft ftnb. SSon bem jätulidn-n (Ertrag erhält

Jeber Bürger 12—13 Stücf SBellen unb »on bem (Srlöä beg Schäl«

holjeg 1 p. 30 h.; überbiejj fliefjen in bie ®emeinbe(ajfe noch 400
bi8 600 fL

2ln eigentlichen SBetben flnb 278 borgen öort)anben; fle wer-

ben nebft ber 33ra$» unb ©toppelweibe um 1100 fl. verpachtet unb

nebenbei trägt bie Pfcrchnufcung etwa 1000 fl. ber ©eineinbe ein.

93on ben 324 ÜWorgen 2Wmanben werben jebem Bürger 3
/4 ÜÄor*

gen unentgeltlich &ur JBenüfcung überlaffen.

2Ba8 bie iUebjudn betrifft, fo ijt bie ber $ferbe nicht bebeu»

tenb, bagegen bie $ferbeha(tung namhaft. Die (Stuten fommen jut

JBebecfung auf bie JBefchälplatte nach Bübingen. Die 9tmb»tch$u<ht

hatte ftch früh« fe^r gehoben, ifi aber in neuerer 3«it in ftolge beß

guttermangelg etwaö jUTÜcfgefommen. SDlan hält t>auptjäd?lict) einen

tüchtigen 0lecfarfchlag, ber burch 4 ©immenthaler Sarren oerebelt unb

nachgejüchtet wirb. SMit 2)laftoiet) treibt man $anbel nach Sranfretch,
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9luf ber SDtarfung laffen gegenwärtig ein Oriöf^äfer unb ritt

frember ©a^a'fer 7— 800 ©tücf 33afiarbfcbafe laufen, bie $um Xt)etl

Uefcerwinterung im Ort finben. 2)ie 2Boüc fommt nadj Stixfytlm

unb bie <5$afe na# flrranfreidj jum SSerfauf.

Einige ©c$weineju#t finbet jtatt, jcbod) werben audj fettet oon

auöiräriö eingeführt; man jütyet bie t)albengliföe Olace tyeilö jum

SSerfauf, tfyeilS für ben eigenen Sebarf.

SHe ®eflügelju$t beföäftigt jldj ^auptfäcBlic^ mit ®anfen, bie

tl)etlwetje jum 23erfauf !ommen; bie a9ienen$udjt nimmt ab.

Oln Stiftungen jlnb etwa 4000 % »or^anben, beren 3tnfe tyeitt

ju ©elbfoenben , tyeilft ju ©rob unb 33ü($ern für Unbemittelte »er*

Wenbet »erben.

3n ber % @tunbe wcfilidj fcom Ort gelegenen ftlur OUpen jtanb

eine römtföe Olieberlaffung, »on ber man jdwn öfter* SRauerrejie,

©ebäubefd&ui*, römiföe Biegel jc# auÄgegwben t)«t,

(Sine alte, »ermut&U* römtföc <5tra§e, bie fog. <§>tauba<*fira&e,

führte über bie &lur „©irrgen", wo o^ne Seifet ein römtföer 2Bo$n-

plafc jtanb, gegen ben Orammert unb weiter n*4 ^Ottenburg.

@tn?a >/4 ®tunbe norbwejtti($ »om Ort fommt ber ftlurnamt

tr
Src^tUn0iod(cc

il

»or; fcier fotl ein aöeile?. gf^m( fei»» tn

ber 9*<U;e wirb eine ©teile ©t. Ottilia genannt »etmutyH^ ftanb

fcict, «Hie $u btm abgegangenen
:3©etta , fl^rlge Ä(M>eOfMli '-.

'

Äaifcr tfarl ber 5>icfe (881—887) beföenBe einem ßaplatt

Otolf auf SebenSjeit mit ber fneflgen .Rirctje unb bfren reu^e« £u*

beerbe, worüber Jtöntg Arnulf am 25. Qluguft 88$. f
«ine aöejräii«

gung erteilte) in ber Urfunbe Slrnulfö (Die frühere tft oerföwunbcn)

Wirb ber Ort Bejei^net al8 # £u$§ilinga", gelegen in ber £attin§un*

tare unb im Sulidjgau, in ben ®i ai jdmjtcn 23etingar$ unb (Spar«

1faxU (SSirt. Urf. *8udc» 1, 188). .

,

2sn biejtm Orte, begegnen ft$ bie pfal jgrafUd> tübingifj&en, bie

gräfUd) bcbenhußijd^en .unb bie gväjUdi ad)aluuuvad)ii'd)cn £errjdjaf*

ten. Baß tyefigc ^bettgtjc&led^ ttela^f baöJL2 r , fyS 14. 3a^un»
bert über imeift ben Hainen 2>iemo unb tvriecrieb, and) ST i etiler

f
übrte,

gehörte $u ben Scfyenöleuten ber ^faj|grafcn »p« -iufrtngen, crjdmut

übr{giitfl raud^ uiit; ben, ©raicA öou, «fcol^nftrfl,,, $fcer ßtSflitt war,

tpt^ftyä ; triftig, ein vvCl;ai Der: Unteren (.Vrafen, Wtnigßenä fommt

ex liu ber 0>Ut^ beö 13. 3afr^«tfrt* (Scbmid Mon.

3)iemo öon £u|celingen befäenfie im 12. 3a$rt)unbert ba« Älo*

fler £irj(§au mit ©runbflücfen in I». unb ©b'nningen, auit) fein
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©erwanbtet SBuggo »ergabte ebenba^in feinen SBefifc in5>.j für 300

Sttarfen taufte ba8 Jtfofter felbf* ein tyeflged ®ut »on »belbero, »ru-

ber be8 berühmten (grjbiföof« Olnno fcon (Söln, wel$ lefcterer »on

1056—76 fafj unb für einen £errn »on ©teufclingen gilt.

SefonberS in Älofier öebcn^aufer ttrfunben erfahrnen bie Her-

ren üon £>. feit betn Satyr 1216 fetyr tyaufig, mit bem ftänbig ge-

worbenen 99elnamen Werter erftmal« 1267 ($uerjt in lateinif#er lieber*

fe§ung burdj pastor. ÜRone 3<Kfa)r. 3, 210. 336). $>tefe Herren

überhaupt waren begütert in $fronborf, SRetyren, £re«ba$, $t)alt;eim,

befafjen 1346—1417 Ofterbingen (£).*2t. *Kottenb.) unb waren au$

in ^artenedP (f. 0.5i.»33efc^Teibung »on ßubwigöburg ®. 154) angefef*

fen. 3fyr SBajwenfctyilb war fcon Ototty unb ©Über quergettyeilt, auf

bem #elme bie Börner beögleictyenj bie «§elmbecfen waren aujjen 9lotty

innen Hilter. •' u "•

£an8 Werter teilte 1442 mit feiner ÜÄutter 3Bri)bej btefe er=

fyelt flredbacty, er aber tyalb £>., 9?etyren unb Sfmltyetm. <8x trat

wegen beö Sertauf« feiner ©üter mit bem ©rafen Subwig oon SBürt»

temberg in Uhterfyanblung unb am 20. Februar 1446 mürbe ber

S3erfauf fcerabrebet. ©raf Ulrlclj *on SBürttemberg riete) jwar feinem

©ruber Submig ^le^n ab; biefeif aber erflärte, £an3 muffe feine

©üter jebenfatU fcerfäUferi unb, wenn fle Reutlingen taufe, tonnte

©treit babur<$ entfielen, worauf Ulrt# flc$ gufrieben fteflte. «hierauf

übergab «&an6 ben 26. Slprit 1446 »or bem Kottweiler «£ofgeridjt

bem ©rafen Jhtbwig feine 93urg unb fein ©efäjj in 2)., feinen Sin-

tbert am $)orf 3?cf}ren unb $t)atyeim für 4000 fl. unb 380 fl.

fieibgebing. <Da feine ©attin (Flßbett) Don Ow tytegegen proteftirte,

well fle auf biefe ©üter, namentlich auf einen «§of in *Wet)ren ange*

roiefen unb ber 93erfauf gegen baö SBo^I ityrer Äinber fei , fo trat

it)r £anö oon feinem Setbgebtng jätn-lidj 50 fl. ab, worauf fle am

80. OtugufT 14*7 einwilligt*. $le anbere «&cllfte »on £>. unb 0te§-

Ten, auc^ Sreiten^olj, mit «ogtei, ©eridjr, Jttr^enfSfeen ,
Söibbum,

3etyntcn, be$glei<$en 3etmten in ©toefadt), taufte ©raf fcubwig oon

SBürttemberg ben 13. Slpril 1447 Von Safob ö. 35. für l*,ÖOafl.

unb feinen Sintbert an Steint.

©o tarn £>. mit tt^ren an SBürttemberg. $>en 24. 9Hai 145Ö

aber belehnte ©raf Ulriä^ al« OJormunb ©raf £bert>arbö im JBatt

ben SBit^elm Werter feiner (Serbienjte wegen mit bem ©efa§ unb ben

Käufern Satobß unb ^anfen o. 2). famt Surgftall, ÄapeHe an ber

SBurg u.
f.

w. 3lie tfampfgenoffe biefe« ©rafen geriet^ genannter

*
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SOBil^etin mit bemfelben 1462 in pf&l$tf<$e ©efangenfdjaft; foäter in

ben 1470er 3a$ren jef<$nete er fl<$ ungemein au« als iSftcrrci^U

f$cr ftelbtyauptmann in bem 99urgunberfrlege (9Wone Quettenfammt. 8,

413). »ei feiner Emilie öerblieb ba3 Se^en bi8 1616, roo tt?r lefc

ter männlicher ©proffe, £anö (Styrtftopty, ftarb, roorauf £er$og Sodann

ftrtebrt$ ben Sübinger Dberoogt, £an8 3oae$im &on ©rünttyal, wel*

#er fdjon bte «&älfte ber ©üter be8 33erftorbenen »on beffen SBittroe

gefauft tyatte, mit $). belehnte unb i$m befahl, nichts baoon tyerauS*

gugcben unb ber öttttcrfdjaft feine Kontribution ju jaulen.

(Sin fyiejtger presbyter Sigebolt erfe^etnt im Qlnfang beö 12.3a$r*

tyunbertS (Berthold bei Pertz Script. 10, 99), ein tfirct^err Die-

tger, genannt Werter, um 1300.

2>a8 Jtlofler Sroiefalten erhielt »on bem ©rafen Siutolb fcon

Sldjalm um 1090 einen £of (Ortlieb bei Pertz a. a. £). 74), ba8

Jtlofier Sebenfyaufen tyatte fctyon oor 1229 tyleflge S3efl|ungen unb

erlaufte 1245 ben falben 3<^nten »on bem bitter ©crolb »on

gidjienftein.

3ur 23urg giftete ben 2. 3ult 1463 SBttyelm Werter eine «ßfrünbe

unb Jtaplanei mit einem ©t. 3afob8altar.

£)en 9?ooal$el,mten in $>., ©onningen unb 9M)ren, roeldjen

bie ©tift8fira)c in Bübingen bejogen trotte, erlaubte *JJabft Seo X.

ben 19. 9lpril 1516 bem £erjog Ulricb $um Unterhalt feiner £of*

lapelle $u »ermenben ((Sattler J&erj. 1. 33eil. ©. 238).

«

©uicbel.

©emeinbe 1U. Älaffe mit 507 Cintoo^netn ; tootuntet t Äat$. — (S&angelifäe Pfarrei.

2". ©tunben nortöfllit* »on Silwingen gelegen.

2)er fletne freunbli^e, in einem Obfibaumroalo »erfteefte Ort

liegt auf ber «£o$fläd)e $n>if$en bem ^ecfar* unb bem @#at<$t$ale, am

Anfang beö flauen fübroärtö jle&enben £odjgrabent()älcljen8, unb be*

ftetyt auö einfachen *8auernf)äufern, bie jietj jirmlldj enge jumeifi ent*

lang ber öon Otübgarten naäj S)örnadj jietyenben ©trajje lagern;

b'ftit<$ »on Kern mit guten $um S^eil gefanbelten ©trafen »er*

fernen Dorfe fyat man eine fc^öne 5lu6ftcbt an bie 211b, öom tgofttn*

(taufen bi8 $u ben Socken. SDte fleine Kirche $eigt no<§ einige ©pi&*

bogenfenfter , benen bie Füllungen fyerauögefdjlagen jlnb, unb einen

tyalbac^tecfig gefdjloffenen Gtyor o$ne Strebepfeiler. 2)a« innere tyat

eine flache 2)eefe unb auf ber roejtltdjen (Empore eine Orgel.
,
2luf
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beut SBeftgtebel flfct ein höljerner SDachretter mit 2 ©locfen, bon Jturfc

in Reutlingen 1835 umgegoffen. <£ie SBautaft ber Jtirche ift geseilt

jroifchen ber «Stiftungöpflege unb ber ©emeinbe.

2>te 2Bot;nung beö Pfarrer«, bie (Schule unb bie ©etaffe für

ben ©emetnberath ftnb in einem unanfelmlichen, an bie OtorbroefiecFe

ber Stirbt flofjenben ©cbäube bereinigt j bei ©chulmeifter, welcher

. gegenwärtig in einem ^rtöatfyaufe wohnt, wirb nach Erbauung eine«

$jarrhaufeö bie gegenwärtige Söormung be« OrtSgeifllichen begehen.

@in Qtrmen^au« befielt.

®uteö Srinfroaffer liefern unterhalb (füblich) be« Orte« $wet

nie »erjlegenbe laufenbe SBrunnen; im Orte felbfi geben 5 ^ump*

unb 11 <§<höpfbrunnen mittelgute« SBaffer. Stuf ber Wartung be*

flnben fleh ferner brei laufenbe gute ftelbbrunnen , worunter ber

£ohenfhutbronn unb ber (Säubronnen, überblef? fltcfjen ber #Ot$*

grabenbaeh unb einige fleine 93äche burch bie SDcarfung. (Sine Sßette

ifl im Ort.

2>ie 33icinalftrafje öon ^liejhaufen nach SÖalbborf geht hier bur<Sj.

Uebct ben £o$graben führt eine fieinerne Srücfe unb ein frei*

nerner (Steg; ferner führen über bie fleineren 23äche ein fteinerner

unb jwei tjöljerne (Stege; bie Unterhaltung r;at bie ©emeinbe.

Ohben ben £aupterroerb«quetlen, Seitbau unb flßiefyjudjt, fiebert

ber «£anf* unb 8'k^öbau, »erbunben mit ber Setncweberei, namhaften

SSerbienjl ; bie fonjtigen ©ewerbe bienen, mit QluSnatyme ber Jtnopf*

formenfabrifation, nur ben örtlichen 93ebürfnijfen
;

jwei ©cfjitbrmrtt)*

fchaften unb ein .ßramlaten befielen. $>ie 93ermögen«r>erhältni[je ge*

r;ören ju ben minber günfitgen
j

ber begütertfte ^Bürger beflfct 20, ber

Mittelmann 8 unb ber ärmere */
4
— 1

/2 SWorgen ©runbelgenthum.

SDic Heine Wartung bittet ein flachroellige«, beinahe ebene« 2anb

unb ^t einen mittelfruchtbaren, etwa« najjialten Secmtboben, beffen

Untertage ber üiiaßfalf bilbet.

Siegen ber freien Sage ifl bie Suft gefunb unb be« flacht«

auch ben Sommer über meifx fühl; &rüt;ling«fröfte lommen jiemlict)

häufig »or, bagegen gehört «&agelfchlag ju ben (Seltenheiten.

£>te Sanbwirthfchaft roirb im atigemeinen gut, Jeboch wegen

SWangel an größerem ©runbbejifc nur im Jttetnen getrieben; bie

«fcohenheimer unb Supptnger pflüge f!nb allgemein unb jur ©ejfe*

rung be« ÜBobcn« fontmen aufjer ben gewöhnlichen <Düngung«mittcln

auch Äompoft, ©ipfi unb Slfcrje in Slnroenbung. 3um Slnbau fom*

men Fintel, £aber, ©cifte, ftutterfräuter , namentlich breiblättriger

Jtlee, Kartoffeln, öiet $lach« unb £anf. 93on ben ©etretbeerjeug*
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ntjfen fönnen einige 100 (Steffel. 2>infel unb 100 (Steffel £aber

uaä) aii^cn »erlauft »erben.

2)ie ©iefen, »on benen etwa 50 SWorgen bewa'ffert tt>erbfn

tönnen , flnb ju % jweimätybig unb ju l

/8 einmäfybig. 3)ad Butter

ijt jiemlic^ gut, ret$t aber niefct für ben ertlid; en SSebarf, fo ba|j

nodj jugefauft »erben mu|j. $ie Ori&bürger be(l|cn etwa 15 ÜKor*

gen Weinberge auf Oiübgarter ÜÄavfung, bie ein mittelmäßiges (Sv=

geugnif liefern. £)er SKorgen erträgt in guten 3afyrgängen 4—

5

(Simer unb bie greife eines @tmer8 bewegten jldj in ben legten je$n

Sauren »on 36—44 fL

9ßon QBebeutung ift bie immer nodj junetymenbe Obftju<$t, weldje

jtdj »orjugSwetfe mit aRojtobjt (kleiner, £uifen, ^atmifö« unb «ffnauo«

Birnen) beföäftigt unb in günßigcn 3ar;ren einen fe^r namhaften

©erlauf na$ aupen jutajt. 5)ie Sungjtämme Werben ttyeilä in ben

Seinbergen na^gejogen, t^eilS in Reutlingen unb ©röfcingen auf»

getauft. (Sin Saumwart ift »on Seiten ber ©emeinbe aufgehellt.

S3on beut Ertrag ber »wflaitbenen ÖO 5»drgen ,f®emein^ewal*

bungen erhält jebet ©ürger aUjä^ V4 tflaftet unb 5 ©r. SBeHcn

;

überbiefc fliegen für »erfaufteö £ol$ no$ etwa 100 fr ^rbie

, r , Sißentli^e Reiben fin» ni$t »orfanbin imV nur bie <8ra<$*

unb ©to»»elweibe *f* an einen fremben <S$äf*t, ber tot fftüfcabr

150,. im @piUja^r 200 JStücf «aftatbföafe laufeit 18JVum 200 fl.

»er»a$tet. $if $fer$nufcung trägt etwa 300 ff. tin.

ben »or^anbenen »amanbm iffcjebem t&urger l

/s 2R«*gen

gegen ^«tri^tung »on 6 fr. jtyttty jw: *8en*i#if*a; ufcrläffeu.

(Sintge ©uterjtücfe »rr»a$tet bte ©meinbe um 20 fl. ja>ll($;

n $)eu 0linb»iel#anb , welker bur# ^t ^mWeh^areV ganen

na^gejü^tet wirb, ifr *i*t befonbir« auSgejel^mlj ebenfo ffl ber

$anbel mit ffiie$ **m feinem ©elang, " i>i •

v $ier ^Wft^e^t unb Haltung tft unb«beu*eHb;: '

: Stn. fötiftMn$rn flnb etwa 200 ft ö»t$ahb*n,' bereti > 3<nf< fltte

brej Sa^rA janilbieiÄnbejttittelfkn beö Drt& t$*ilö In ®elb> tyeiB in

dmi Ä*t^i ben.j«fili^en X^eil De« Ort« fü^Tt unter ber Benennung

»Äe.wwegf ! rttei S»m 9^eefart^at ^erfowmenbe jRömerfhra^e na%

-,, j, #ni^bel gehörte gur ^faljgraffe^aft Xfibingen
; ^faljgraf 9Hu»

bolf raufte uoefa 1328 ^iefige leibeigene für 4 $f. 5 <5$. ren

33ertJolb ö«n Liebenau. 2Bo$l mit Jtübrngen fam ber Ort bem
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<§auptty<ile nad) an SBürttemberg. (Sin Xfyeil gelangte an bie ©rafcn

»on ßoUern; folgen ertaubte non ®raf 3ofl 9Uclau8 Bon Settern

im 3a^r 1478 ber äBttrttemberger @taf ©bewarb imtoaxt. (Stein-

$of« 8, 228).

©ntebel tote 0tübgarten waren »or 1842 Filiale ber «Pfand

SBalbborf, toon Welver jle im genannten Satyre getrennt würben,

©niebel erhielt eine ftänbige $farr»erwe|erei unb «Rü&garten wurb«

BUial berfelben.

•

©önninjcn

mit «Papiermühle, «Wa^mu^le unb »ier einjelnen Käufern.

"
t j * •

'

©cmeinbe II. klaffe mft 2562 (Sintvoftnera, tooriratet 10 ftaty. — ööang. $fartborf mit

SPfüTfrrcttJt ; bie tfat$. finb naä) 5RMillingen cinflepfartt. 3"§ ©tunben ftibBftlig ton

!:n . '»Wtogw geltgen. s""-

«tut am ÖMfee ber TO 0»if*cn bem walbigtn «Stoffelbcrg unb

bem großartige* f8ebi<#M beS &o&bergee, in ber freunblte^en 2Bef*

tung bee ft%n aSUMfeataS liegt, umgeben »on ^artenfönbern unb

weiterhin öon auSgcbe^nten Dbfibaumgütern, ber fetyr grojje unb

nw^anf^nli^et Qr& tyvfrx melea $ctrJi$cn $uftbUftm, bie man

»pn ben n4^- SSerfllJOrferÄngen au& übe» ba« weite m guj'brt

9üb fidj, auöfrejtenbe,, In Blauer gerne öon ben langen «inien beö

<S$war$walbe8, gej&imte ^ügellanb genieft, bietet bie 3047' übet

ber 2Ä«ere$flä<$e gelegene Äuwe beÄ ,31 berge« eine ber grofartigfien

gernfiä^teu
(
$#waknfi< Stau fdbönen 20' tjo$en SBafferfatte, bei

in Der nä^jien M$e be* JDrtefl flä> bejinbet, mürbe bur# bie 3n=

bujxrie opn i«taex a®ajjcrmenge genommen. $aß tfllma ift milber,

al* man beltyr Öiäfee ber SU* unb ber beträdjtlicfjen Hebung
über bem SJieere (1873' (Srbßä^c am Äir$tt;u?m) erwarten fottte

1

.

Ter mittlere Ibermomeieijtanb ifl etwa ber ber Silber; atmofotyä-

rtjeke jiKteberja)läge ftnb bcträJjilid), frrojtc unb falte Dt ebd feiten,

ebenfp «fcagelfölag. (5'ine ©etterftreibe bittet ber Otofberg. - Tie

muntere 2Bie[a$ fiiefu bur$ Hönningen btnburdj imb empfängt im

Orte jelbji meiner e f leine 3"ftüi)c. Tic grojjcutbcü« luibjcrien unb

ftattlidjen £äujer, Denen man wobl anfielt, baß Her fein eigen:

=

lieber 93auernjtanb wofynt, reiben ftd) jiemlid) unregelmäßig an ben

breiten rcinlidjcn mofylgefanbelten (Strafen; baä 5)orf maebt cntfdiic»

ben einen mebr fräbtifa^en (Sinbrutf. Tie grojje ftattlia)e J^ircfie ftebt

etmaö cr^ö^t in ber 3)2itte bc« DrtÖ, warb aufer Dem gröferen
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XfytiU be8 6^ore« 1842—44 naa) bem Entwürfe be8 93auinf»eftor8

ötupö in Reutlingen in einfachen gothiföen frormen aufgeführt unb

gewahrt fowor/l burdj ir/re ©rö'fje, al« burd) ihre Q3auart einen

frönen unb bebeutenben Slnblicf; ihre gan$ au« «Sanbftein erbauten

UmfaffungSwänbe werben burdj $of)t fä)öngefülite (Spifcbogcnfenfier

belebt, — ber 2Bcftgtebel ift mit Krabben befefct. ©er tyntm, füb*

lidj am ^oranfang fh^enb, ift in feinen untern ©efdwffen noa) fe$r

alt unb nur mit <5#tejjf<$arten »erfehen, gegen oben aber neu unb

mit »ier grofen gefüllten ©(r/aHfenjtern unb barüber mit fölanfen

©iebeln gefchmücft, au8 benen fldj ein t>ot>cö aä^tfeilige« 3eltbad> er*

hebt unb ben einfach frönen (Sinbrurf bc8 weithin flößbaren £r;ur*

mc8 »otlenbet. <Da8 Sanghaue jeigt brei freujgewölbte ©chiffe, wo*

üon baö mittlere weiter unb höh« ift, unter (Stncm 5>a<he ; bie ®c*

wölbe unb bie fle flüfcenbcn Pfeiler finb Eon £01$, an ben ffiänben

laufen jierlid) burcfybrodjene Emporen; ©eftür/1 / Orgel, flanjel unb

Saufftein jlnb in fct)U(^tcm , fdjönem , got^ifä^em ©efdjmatfe gehalten

;

bagu würbe ber Otaum fef)r angenehm mit einfachen färben bemalt

(bie ©ewölbcfelber be8 neggewölbten (St)orö blau mit golbenen ©ter*

nen), unb macht einen würbigen erhebenden (Sinbrucf. 2>cr ^albaä)t»

erfig gefdjloffene, ohne Strebepfeiler aufgeführte (£t)or hat noch bie

alten fpätgothtfeh gefüllten Srenjier; in bem mittleren finb $wci neue

®la8gemälbe cingefefct, worauf Ornamente mit bem 2Bürttembergifä)en

SBappcn, ferner bie %tit ber (Srbauung unb bie tarnen ber 93ehör*

ben unb ber fonft beim ©au betr/elligtcn ^erfonen angebracht finb.

$)ie Soften be8 ÄlrdjenbaueS, welche bie ©emeinbe auf fleh nahm,

Betrugen gegen 42,000 fl. ; bie Orgel mit 22 Oiegijtern fofhte

2200 fl. 93on ben brei ©locfen ijl eine »on erfiaunliäjer ©röjje,

jle hat bie 3ahre8$ar;l 1483, bie 9camen ber »ler ©oangeli(len unb

noch eine jefct ur.leferliche Snfchrift; bie mittlere ©locfe ift bebeutenb

älter, fle trägt bie Dlamen ber »ier (Söangeltjten in lateinifchen ÜJia*

iuflfeln; bie britte ©locfe ift uralt, »on auffatlenb fcf/lanfcr ftorm

unb hat weber 3nf<hrift noch 3eiä>n. «Die ©aulaft ber Jtirche ruht

auf ber ©emeinbe. 2>er 1759 fuböjxlieh am Ort angelegte SBegräb*

nijiplafc würbe 1844 unb 1865 erweitert.

£>a8 fdjon alte $farrf)au« ift »on ber ©emeinbe $u unterhalten
)

nach einer Urfunbe warb am 11. 3ult 1606 ba8 alte Pfarrhaus famt

©cheuer unb £ofratte um 261 fl. an bie ©emeinbe »erfauft.

2>a8 9fatl)hau8 würbe »or etwa 1 00 fahren erbaut, ba8 (Schul*

hau« im 3ahre 1811, e« enthält neben brei minberguten (Schul*

jimmem gwei £er)rerwohnungcn nebfl einem 3«mner für ben Sehr*
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ge^flfen. 5Tn ^iejtger (gc&ulc, gegenwärtig 349 (Spület jä^lt,

unterrichten 5 Se^rer, barunter ein ÜWtttelfcbulmetjter, ber aua) im

8rranjö{lföen $u unterrichten ^at; bann befielt eine obligatortfa)e

SBtnterbaufchule, in ber Über lanbwlrthfcbaftliche unb hauotfächlich

über $anbel8n>tffenf$attltc$e ftächcr gelehrt wirb.

(Sin Otrmen^auö unb fünf öffentliche 2BafKäufer befielen;

früher bcfanbcn fleh auch jwet Äcltern ^ier, bic aber feit 10 fahren

abgegangen flnb.

®ute» Trlnfwaffer liefern reichlich 16 laufenbe «Brunnen, wor»

unter ber 12röt)rige ÜHarftbrunnen ber bebeutenbfle
;

auferbem ij*

bie Stöarfung, namentlich gegen bie Stlb tyn, fe^r queflenreiä). 3)a8

SBaffer ift flar, frffcb unb ohne «öeigefä^mad , jeboch jiemtic^ falf-

haltig unb fefct, wenn e« einige 3eit im ®lafe ficht, eine Ärufte ab.

Sin ber <§übfctte be8 Ort« fliegt eine Duelle, ber JBabbrunnen genannt,

beffen Söaffer eine etwaö ijtytrt Temperatur h«* als bic übrigen

Duellen, grüber beftanb fytx einSSab^auö, auf bem noch in btefem

3afabunbert ein SÖab^eUerjin« ruhte. $ie SBicfaj, beren ftarfe

Duelle nahe ber ©rcnje, fä^on auf ©cntinger «Wartung entfpringt,

fc^njittt juweilen, bodj ohne (Schaben ju t^un, mächtig an.

äHctnalftrafjen gehen »on t)ier nach Pfullingen, Reutlingen,

Tübingen, Oeffingen unb ©enlingen.

lieber bie SCBiefaj führen brei fTeinerne, öon ber ©emeinbc §u

unter^altenbe tBrücfen.

5Die (Einwohner flnb burcbfc^nittlia) artig, gefällig, fletfjlg, be»

trtebfam, ftraulich geflnnt, aud) förperlich wohl gebilbet, gefunb unb

fräftig; berjeit jählen 10 OrtSangel)örige über 80 3ahre; auffaUenb

jahlretch fterben fleine ßinber
, ohne 3weifel in golge ^artnäefig feft*

gehaltener unjwecfmäfjiger (Ernährung.

3n ©önningen wohnt ein pratttrirenber 5trjt, auch beftnbet fld}

bafelbft eine 5lpotl)efe unb eine ^ofterpebitton.

Sieben gelbbau unb Cbffjuctjt finben tytx »tele Seutc ihr *äu8*

fommen bura> J&anbel mit «topfen, grünem unb gebörrtem Dbft,

befonberö aber mit S3lumcn$wiebeln unb ©artenfämerelen , ben fle,

man barf wohl fagen, über bic ganjc SCöclt außbe^nen. 6c^on »or

etrea 200 3a^ren fieng ber £anbel mit gedörrtem Dbjr an, fpäter

befajäftigte er fia) mit (Sämereien, SHumenjwiebeln je. unb fhigerte

fleh aUmäblig bi« ju feiner gegenwärtigen »Äuöbetynung (f. oben).

ferner bieten bie auf ber Wartung liegenben fe^r großen unb

au0gejeia)neten Tufffteinbrüä)e, fowte einige Äe^m* unb Äieögruben

bielc (Gelegenheit ju «rbeit unb ffierbienft. Unter ben ©eroerbe«
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treibenben, bie jeboch nicht nach aujjen arbeiten, flnb ©chmtebe, @<huh*

radier, «Schneiber, 33äcter unb SBagner am mäßen oertreten.

@inc $a»ierfabrif unb eine 3icgclhütte befielen ; ferner brei SDtahl*

wühlen mit acht 2J?ahl* unb brei ©erbgängen, eine ©ägmühle , eine

Oelmüc)le unb eine £anfreibe; bann flnb im Orte »orhanben

13 @<hübtt>irthfchaften, brei Bierbrauereien, 10 Äauf* ober Ärarn*

laben. 3n>ti grachtfuhrleute fahren nach Dietlingen.

2>ie grofje Wartung liegt getrennt »on bem übrigen Oberamt««

bewirf, umgeben »on ben Oberämtern tHeutlingen unb Olottenburg;

fle tfi gröjjtentheil«, namentlich im ©üben unb Ofhn feljr bergig,

roeil ^ier ein X^til be« ©teilabfaltt ber 2llb unb ihrer Urberge in

biefelbe eingreift, im norbroefllichen X^eil bagegen bilbet jle eine

fruchtbare (Ebene.

S)ie <8oben»erhältniffe flnb fehr »erfchieben; bie gelber auf ber

Hochebene ber 9Ub befielen meifi aus einem humusreichen .fcaüboben

(SBeroitterung bcö treiben 3ura), am gujj ber 2llb baten fleh lo«?

geworbener roeifjer 3urafo)utt unb iiemlich fruchtbare ^crjcöungcn

bed jungem ©üjjroafferfalf« abgelagert, ober treten bie minber gün*

fitgen 3"fc&ung3probuiie De« braunen 3ura auf \ im norbwejUtchen

£l)cil erfcheint ein fruchtbarer etwa* gebunbener üelnn, ber in ge-

ringer Xiefe »on Aalfgefiein unterlagert wirb. 3n ber XfyaUUut lagern

21üu»ionen , bie ben SBiefenbau, in 23erbinbung mit bev ibm |u*

tommenben Söäfjerung fet)r begünjiigen. 3m allgemeinen ift bie

2Jlartung, »on ber ein grojjer Ztyil al« SÖSalb unb UBeibe bient,

für bie Bebeutcnbe (Sinmohnerjaht »iel $u Hein, £ie Sanbwtrth*

fehaft roirb fo gut alt e« bie natürlichen 2krhäitni[je erlauben be*

trieben
,

biejelbe erforbert öielen gletfj / »«l grojjer Ztyil ber

Selber an ben Skrgabhängen ober auf ber entlegenen «fcochebene liegt
)

auch Den abhängig gelegenen gelbem burch fräftige Düngung

na<hgeholfen »erben, inbem ber taugliche ©oben häufig Durch jtarfe

Äegengufje ober fchnellen ©chneeabgang weggefchwemmt wirb, QSon

ber Befüllung be« gelbe« ifk tytx bem weiblichen ©efchlecht ein grö>
rer 3tyll $ng<wiefen al* in anbern Orten, weit »tele äRanncr unb

3ünglinge be« £anbel« wegen längere 3eit »om Ort abwefenb flnb.

£>er, ©unninger $flug ift eingeführt unb bie ©emeinbe $at eine

ffialje $um allgemeinen Gebrauch angefäafft» £>a« Soweljog tf*

Beinahe ganj abgegangen.

3um 5lnbau fommen SMnfel, £aber, weniger ©erfie, äartof*

fein, »iel breiblättrtger Jtlee, Olngerfen, gelbe Otüben unb für ben

eigenen QSebarf £anf, auch ©efcwaare, rote flohlrabcn unb 2lngerfen,

N
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<

Steine 93ürger »erlaufen &on tyrem $infeferjeugni§ int ®anjen

etwa 60 Steffel na# Reutlingen, wo$fn au<§ Kartoffeln unb gelbe

JRüben abgefegt werben.

$)er SBiefenbau ijt ausgebest unb bie t^etlö ein*, t§eil8 jwet*

mäßigen SBfefen liefern ein gute« Butter.

2)er SSeinbau würbe in ben legten 50 Sauren fe§r öermln»

bert unb $at anberen eintr&glia)eren Kulturgewädjfen ben $la$ ge*

räumt. Qttan pflegt metft 8i)löaner, SEBelfelblinge , ©utebel unb

ÜKüffer; bie (Stotfe, »on benen etwa 4000 auf ben borgen ju flehen

fommen , werben ben SBlntcr über bejogen. (Sin SWorgen erträgt in

guten Sauren 5

—

q hinter unb bie greife eine« ÜRorgenS bewegen

f!dj »on 100—240 ft $er ©ein gebort ju ben geringen unb

fommt nic^t jum 93erfauf.

Sott SÖebeutnng ift bie Dbflju^t; fle beföSftlgt ff<$ Ijauptfäd^

lld> mit Wtbftiotttn, weniger mit ßwetfäjgen unb Ktrföen. $>a8

Obft Wirb ' $utn URojten unb 5)örren üeTWenbet unb in günftlgen

3a§ren- in großer Spenge in £anbet gebraut. (Sine ©emelnbebaum*

fdjüte ifl ^or^ttttbeit. '

'

Küfet $0 "borgen $rtöatwalbungen , bie jWet SBÜrger je jur

£Slfte btfl^enj
11
jlnb 155

7

4
/8 borgen ©emeinbewalbungen bor^an*

ben/»on 'Ättn^a^li$em in 500 Klaftern unb 40,000 ©t. SBcaien

beftetJenbenf €rtVtfg Jeber Bürger l
/2 Klafter unb 40—50 @t. Sßeöeti

erhält. <SrIi>* au« beut 0b^rij, etwa 2000 fl., wW
©enjeinbejwttfen »erwenbet. c ^uütnW

Sit audgebeljnfe* guten ®eibejfä^en jrnb nebft Der ®xa& unb

©toppetwefbe fflf
!ä?6 ft. an einen fremben <§<$äfer, ber ben <Som*

wer Über 45Ö «t. «Baftarbf^afc auf ber ÜWatfung laufen fä&t; »ei*

paaret; uberbief fttyrt bie $fer#uufcung ber ©emeinbe eine ja^tlt$e

SDie öorfanbtnen Mmanben ffnb , foweit fle triebt alß äöetbe

benü|t wer**n> Wn bie' Drt«bürget gegen 9Wmanb$tnfe »erteilt, wa8

ber (Seitteinbeföffif 408 f. eintrat. 93tm ben »erpdtftcten

©emeinbegütetn wirb 'für bie^emtinbefofit jat>rli$ eme'ShuriiWe »on'

(Stgentli^e ^erbeiu^f befielt nie^t me$r, bargen'ffW^fcrft?
Haltung (^enw5tt%; 40:'®t:> t*n'ifli«8er ^entito^ '" J1

c
j^ä33S

<£)ie Dttnbüic^u^t ftet)t auf einer blityeWMrt @A(fej Irtait'^aV

etnen tüchtigen 9?e<rarfd)lag, ber burdj »ier ©immerttfjalet Marren

»erebelt unb naÄgeju^tct wirb. Der ^anbel mit 93te§ ift unbe*

beutenb.
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©chweinegucht begeht nicht unb bte gferfel »on »erfchiebener üta«

werben »on aufjen begogen unb meift für ben eigenen Sebarf, fytil*

»eife auch gum SSerfauf, aufgemäftet.

3iegen werben etwa 220 (Stüde gehalten, wä^renb bie 3ua)t

beö ©epgelö unb ber Lienen »on feinem SBelang ift.

Die ftifcherei in ber SBlefag gehört bem ©taat, ber fle um 36 fr.

jährlich »erdachtet; ba& &lü^en führt nur ftoreUen, beren 3ahl in

neuerer 3cit fet)r abgenommen $at.

Der Ort h<" baö Stecht alljährlich SWonat ÜRat einen ©Ufr*

unb Ärämermarft abguhalten, ber Jeboch »on feiner 93cbeutung ift.

%n (Stiftungen flnb 2500
fl.

»orhanben, beren 3infe gu ftut-

Teilungen »on 33rob, «Schulbüchern unb gu ©ottedbienftfcebürfniffen

»erwenbet werben.

93on tieften aud ber 2*orgeit flnb gu nennen: bie SBurg auf

bem (Stoffelbcrg , bie auf ber äufjerften (S»ifcc be8 Söerge gleiten

SRamenS ftanb; fte ift beinahe fpurloö »erfchwunben unb nur »ier

hintereinander quer über ben ißergrütfen laufenbe Öräbcn, welche bie

»on Statur allein gugänglichc Dftfeite »ertfyeibigten, flnb noch fichtbar.

Die alte, etwa 600 Schritte lange Gdjanjc, welche quer über

ben SBergrüden iijilidj »on bem eigentlichen Üftofjberg geführt ift, jebetnt

ein SBerf ber Dtömer gu fein, baß gur großen Sßertheibigungöfette

am oberen Sftanb ber 2Ub geborte. Der gegen Dften gerichtete ®raben

ift 37.2' tief, 3' »reit unb geigt in feinem iK üefen noch eine wall»

artige lirbübung. £Beftlt$ »om eigentlichen ötofberg erbebt fleh ber

fleine ftofberg, ber bem er^eren an ^öt)e nicht gleich fommt unb

Wie Jener bem (Schemberg (auch <S<hönberg) ebenfalls aufgefegt ift;

auf ihm ftnben fleh <S»uren »on einem ®raben unb äBall unb an

feinem öftlichen ftujje gwei Brunnen. SSor etwa 70 Sahren flnb

hier irbene Deudjel, »ermuthlich JKcfte einer alten 3Bafferleitung , auf*

gefunben worben.

3n (Hönningen fommt bie Benennung „£eugefiräf*" b. i. £och*

gefträfj »or, wa« gur Sßermuthung berechtigt, bap burch ben Ort

eine Börnerjtra^e führte, bie ba« SQöicfagthal hinauf, über bie ftlur

9tamftall nach ©enfingen unb »on bort gegen äöiflmanbingen ihren

3ug h^tte.

2tuf ber norbtffUich toon (Hönningen gelegenen ftlur „Unterhof
-
,

wo nach tont tarnen gu fchliefjen, »ermuthlich ©ebäube ftanben, würbe

ein iRrihengrab, baS neben bem (Sfelett ein (Schwert enthielt, auf-

gefunben. 9lud> bte Flurnamen „Dberhof, ®rojj* unb Älein-Dcrlach,
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CtWixQ", bte auf abgegangene Orte unb ©eba'ube Anbeuten, lom*

nun auf ber ÜHarfung »or.

©flnningen (alt: ©inntngen, ®»nningen) feftft war lagerbü#-

li$ eine ©tobt unb noa) $ei|t ein £$eil beö Ort« „auf bem ©raben«.

3m Safcv 1092 erhielt ba« Jtfofhr St. ©eorgen auf bem

©$roar$roalbe JBeflfcungen in ©Urningen, welche e* al«balb au*-

taufte. (3Hone Setter. 9, 211). 3* Anfang be« 12. 3af>r$un.

bertö rourbe ba8 Sticht J&trfdjau bur# 5>iemo »on SSujjlmgen all*

$ler beföenft (Cod. Hirs. 28 b, 58 b). 2)er Ort gehörte ben Herren

»on ©töjfeln, »on welken <Dienfhnannen in ©önnlngen fajjen; §u

Unteren gehörte Sanbfrieb »on ©imningen, roelä>r mit feiner @e*

matyiin 2BlWbtrg, Softer £efj°* öon $ürft, um 1130 gegen bat

Ätofier Broiefalten rcobltbättq roar (Berthold Bei Pertz Script 10,

116), fobann: Otto »on ©Inningen 1288 (3»one 8, 485), £einrl<$

1292, Gilbert 1299 »orfommenb.

2)te freien «$eiren »on ©töffeln treten auf um 1100 mit Ulbert

(Cod. Hirs. 38b), barauf folgen mehrere biefeÄ 9tamen8, ferner

mehrere Äonrabe unb mehrere (Sbertyarbe, im 14. Safyrljunbert «öein-

rtcbe (Der ältere 1486 $fanblnfyaber ber £errfd;aft <§aigerlodj
)

, ein

(Simon, ein 3otyann. Ulbert unb (Euno ©ebrüber machen flcb int

«&oflager St. fcriebrid)« I. ben 18. SWai 1181 in (Sulingen, Äonrab

öon (St. in bem Jt. ftrtebriä^* II. ben 11. Otyrll 1215 in Ulm
bemertltdj. (Euno »on ©t. tjatte um 1230 öon ber $faljgraffdjaft

Bübingen ju Mellen ben 4?of ©eiSnang (roo jefct SubroigGburg), roel«

$en er bem fftitttr SBerntyer »on Sulingen $u &fterle§en gab (©<$mib,

$faljgr. ». £üb., Urf. 11). (Sbertyarb »on ©t. (f »or 1285) trug

1274 feine 99efi$ungen in Unterflelmingen bem 9tetä?e §u üetyen auf.

(Ein Äonrab »on ©toffeln (t»el$en übrigens Einige na<$ ©töffeln im

$egau fefcen) bidjtete um 1280 ben §um Strtudfreife gehörigen „©au*

riel »on 2Runta»el, ben Oiiiter mit bem ©orte". 2>a8 2Bap»en ber

Familie roar ein foringenber, re#t8 geroenbeter Söroe mit em»or*

gefätoungenem ©djroeife.

3m 13. 3a^unbert feilte fi<$ biefe ftamilte in bie ßroeige

©önningen, Einberg unb 29onlanben. 3n ber ©önninger fit nie er«

warb (Euno bur$ betrat mit einer Softer Slnfelmö »on 3ufttngen

im 13. 3a&r$unbert einen beträ<$tli#en fytü ber ©üter biefe« @e*

|$le$te3 unb rourbe ©tamm»ater ber »on ©t. &rei$errn ÖOn 3ujiin.

gen; biefe fcinie überlebte bie anbere unb eTtof# um 1500 mitsein*

ri<&. <Dte »on Einberg nannten jl$ aud) bie Streifen (3Hone 3ett*
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förtft 3, 352 ff. 433—487); ir/re SBurg ragte etyebem auf ber

$ötye norböftliä> »on 9Re$ingen empor. !

)

©löffeln unb Hönningen erfaufte ©raf ®6erT)arb ber (Erlaubte

»on Württemberg im Satyr 1300 »on (Suno, Oilbreäjt unb äonrab

»on ©löffeln, »erfefcte bie neue ©rroerbung aber fogleia) roieber für

ben angelie$«nen äauffötHing an b(e Herren »on ©unbefangen, »on

benen fie roieber au«gelö«t rourbe. 9tad) »bieten ©Taf ©bewarb«

erfdjeinen fein @o$n ©raf Ulridj unb bejfen ©^reager ©raf !RwboTf

»on ^otyenberg (f 1336) in gemetnf$aftli#em ©eflfc. 3m 3ar)r 1329

feilten beibe ©d&roäger fo ab, baß Ulridj ben ehemaligen Slntljetl

ffiertfyolb« »on ©unbelfingen, ütubolf ben — «fteinndj« »on ©unbel»

fingen erhielt. 93alb jebodj erfolgte bie föüdlofung be« ©an$en an

Württemberg, 1331 eine« Steile* »on ©t. au« ben £änben be« ge*

nannten ©rafen JRubolf«, 1339 be« ÜRejte« au« benen feine« ©cfyne«

©raf £ugo, melier nocjj bte J&ätfte »on „$8urg" ©t. unb „@tabt"

©. famt bellt Äirdjenfafc in ©önningen für 1200 $f. «$. abtrat

(Schmid, Mob. Hohenb. 265. 279. 348).

©<$on 1345 aber würben ©töffeln unb ©önningen roieber für

2700 fljf. an ben Sru^fefjen UCrie^ »on Ura$ »erhübet, t»el$er

nun feinen ©ifc auf ber 93urg ©töffeln nafym unb bar/er audj at«

$ru<$fefj »on ©töffeln »orfommt. (Bx »erfaufc einige ju toer^fanb*

f*aft gehörige ©üter an bie ©tabt Reutlingen, fein ^©orm tfcnrab

aber gab 1372 für 1 350 $f. £. bie ^fanbfäaft rr^e* art'Württerftberg

jurürf. $er SWitbejl^ «Reutlingen« $u ©önningen »efanlaste, ' nament*

U$ roegen be« bamaligen JTrieg« jroifä)en Württemberg unb ben

Äti^fiäbten, »tele Unannetymlia^eiten unb 138« »ermutigtenM We

{Reutllngcr be« ganzen Orte«. Olm 31. $ug. lUv ictoo$, al«

©raf dbertyarb fU} mit ffieutlingen »ertrug, '«Urb* 'feftgefefct, bt«

©tabt fottte ityrcn, bem »erjtorbenen Sruatfefen Ulria} abgefauften

&nt$cU an ©önningen an Württemberg abtreten uub'bfefe« in ünge*

ftörtem S3efi§ löffen, bafür aber feine ©t^önbu^gere^Kgfeit, »ie »on

OUter« tyer, behalten. ' 1 rr/whi« .^j
'

; 3m> tofei&iglttyrigen Kriege na<», ber SÄötblinger ©djla$t »on

1634 ertyob bie (Srjtyerjogin (Slairbia, Wlttme be« ©rjbergog« 2eo*

»ölb # 9lÄf»rm$e auf ©önnrngen unb benachbarte Orte al« »ormaliger

3üger/«rbe j ütr ©rafföaft Öt^alm unb nött)igte ben ©erooljnern bie

«Oulbigung ®" »erlor Jebodj ben bejjtyalfc gegen fle »or bem

Oleid)Ätyofratye gefügten $rocefj.

>) $iefyer trirb aucfi be3oc^eu bie Ecclesia in Stoephen (sie), tt?cld)c 1275

neben ber in ^fuUiiifleu aufgeführt wirb, ftreiburger $>töcefanard)u> 1, 76.
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©emeinbe III. Älaffcmti 456 eintoobnern, ttwnnter 2 Äatb. ~ 25wf, $i!iat bonSBalb»
borf ; bie Äat&. finb r.o* Staufen auf ben ftübfrn eingebaut. 3V* ©tunbcn iwrlöft.

liä) »on Bübingen gelegen.
. • « " f ' % 'Tl.' t.... ... . . - J

2>a3 freunblicfc £örfdjen liegt auf ber £oajflädje jmiföen bem
Stedar unb bem <5<$aicT?tr;aIe, ba *o fiä) btefe $lä<$e fanft gegen ®üb*
ojren (gegen baö 0letfartl)al hin) neigt. 93om Orte au« bat man
einen herrlichen 93licf an bie gange Jtette ber SUbj befonberfl gvof?»

artig tritt bie gerabe gegenüberltegenbe $$a!m heran. 2>er Ort be«

ficht au8 einer breiten roohlgefanbellen (Strafe, an ber fleh bie t)üb*

fehen, oft »on JRebcn umranften Käufer mit ihren 93lumengärt<hen

jiemlich gebrängt unb regelmäßig lagern. föingg um baS S)orf h«
flnb fc^ötu 06fll)>ium»ificn. 5^ie «eine, bem dinfturj brohenbe Äira)*,

eigentlich mir eine JtapeUe, fleht im SÖeftm beö 5>orfe8, ifl halb*'

ac^tfcfig {jeictflpffen unb noch mit einigen fpätgothlfä) gefüllten ftmficrh

gefcbmücft. <£aö innere, t>at alte ^öljeme ©mporen anb eine fU<$e
£>ecfc. 2luf a>em 3Bcftgtebel ft§t ein h«%rner Dachreiter, auf bem

2 ^qcTen,- ty>nr l,80i unb »on 1699, Rängen. S)ie ©anlajl bei

SfäkHW Hh<ßW&n'fHti!r n i
"> .•• ü « fi.o g ;:.:.;:>i nun

^r
.
d^^ - arn^el^te ^egräbnifpla^ lie^t (mfer^lb be« .©tt«^

^u,tfe €cji4fme^ßrroo^nung unb bie ©elaffc für ben ©emeitfbeW

rath
;MJn L<eif^ ®cbäube »«einigt . ;. r, *:?

(Sine #n^ftriflcWe beftcht. .
• . y« ,7. .. .fcjiijtj

®uteS Srinfwaffer liefern hinretchenb ein laufenbei* fünf ^hrni£»>
f

unb pier 3ieh&u*Mfeu* (SigentU^e Ouetlen finb feine auf ber ©rar*

fung, Dagegen tief unter ber Oberfläche ein* roaffer^ältigd

Richte hiuburfom.dche bie Anlegung »on $umpbrunnen aöenthafe

% -UMt»: # ; .<m %tf angelegt, früher lag fuMp<$ »om
Orte ein @ce, ber jftt in SBiefengrunb iMna/manbeltUfj*

aSicinalflrafen führen *on ^ier naa) SGBalbborf, .^d)laitborf «nV
Slltenrieth

; «uf , ber 9Karfun&; ***et-.ff* eine;©tücfe unW et^teg,
njelc^c bie ^ftrtfnWa.ittrrltm^altm^At. , l;rn vi iitln UOI

33ei ben nu# iefonberö füftigen ($intro^erh ^ei^m M%itf*
len (Spuren »ob ^retini^mu^ fie flnb fleißig, fparfam, geoömct uiUf;

^aben öiel teligiöfen einn; bie länblt^e «ßolfetrac^ be^i w&M
i^nen. ^auptertverbSqueOen jlnb Öfelbbau unb ©iehjuc^ ilbetbitß

bietet ein grobförniger Äeuperfanbfleinbruch, ber gefugte mty* unb
SBaufieine liefert, »iele ©elegen^tt ju Arbeit unb Jßcrbienft Unter

Skfar. ». ffiürttemb. 49. ^>eft. JDberaott SEübtnßcn. 25
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bcn ©eroerhtreibenbcn jtnb bie 2Sebcr, öon bcnen mehrere nach außen

arbeiten, am ftärfjtcn »«treten
j

auch Sinnenfpinnerei wirb jiemlieh

befceutenb, t^eilö für ben eigenen 93ebarf, tt/eilS auf S9cfteÜung unb

gum Verlauf betrieben; ferner ift ein getiefter Stroh« unb (Seegras*

fledjtcr ^ier. 3mei <5chilbroirtfyfchaften unb gwet Äramläben befielen.

$te 53crmögenöoerl;ättniffe gehören ju bcn minber günftigen;

ber begütertfie Bürger befifet 20 ©Jorgen, ber Mittelmann 6—8, ber

ärmere i—2 Morgen ©runbeigenthum.

2>tc DrtSbürger ^aben etroa 200 Morgen gelb auf angrenjen«

ben Marfungen, namentlich auf ©chlattborfer. 5>ic mittelgroße DrtÖ*

marfung Btlbet mit 9tu8nafyme beS fteiten 9lorbabhange§ beS @chai<h*

t^alefi ein ebenes, getreibe* unb obfheidjeö Üanb. 3)er mittelfrudjt*

bare 99oben bejtel)t auS einem nicht tiefgrünbigen 2el;m, ber reegen

feiner niä^t burc^laffenbcn, auS ßiaßfalf befiefycnben Unterlage etroaS

naßtalt ift. $>aS Jtlima ift milb, bie Suft gefunb unb rocgen ber

hofycn freien £age meift beiregt. ftrü§ling§[röjte unb «^agelfc^lag fom*

men f«Itcn »or j als eine 2Betterfe$eibe nrirb ber (Scfberg bei SDctten»

haujen bezeichnet.

£>te im attgemeinen gut betriebene Sanbroirtfyfctyaft befch&fttgt

fleh »orjugSroctfe mit bem 2lnbau »on $)infel, ©erfte, 4?abcr, Äat*

toffeln, ftuttertrauter, SBicfen unb Jtraut; SRepS, ftlachS unb «§anf

mtrb jum Xtyil nach außen abgefegt. Ucberbieß tonnen über ben

eigenen Sebarf etwa 100 Steffel SDinfel unb ebenfofctet ©erftc »er»

fauft roerben. 3?on fccrbefjertcn ^(fergerätl;en r;at ber (Suppinger* unb

ber 93rabanferpfiug (Eingang gefunben.

JDte »or^anbene SBicfcnpehe liefert mittelmäßiges Butter, baS

jur fflefriebigung beS 93iehftanbeS ircit nicht hinreicht.

2)ie immer noch im 3"nc^«n begriffene Obftjuc^t ift fc^r be*

beutenb unb ermöglicht in reichlichen fahren einen SBerfauf öon

4—5000 (Simri. dtn befonbercr SBaumrcart ift »on ©etten ber ®e*

meinbe aufgeteilt. '

'

5)ie ©emeinbe bejlfct 120 Morgen Salbungen, bie Jährlich

15 Jtlajtcr unb 500 <Stücf SBeUcn ertragen
\

1)iwon erhalt juroeilcn

jeber 93ürg«r einige <Stücf 2Bellen, baS übrige &013 roirb »erlauft,

»of-brt ©emeinbefaffe eine Sinnahme üon etwa 150 fl. gemährt.

®ne iixfy bebeutenbe fcumanbflftth« »trb bin DrtSbürgern un-

«nlgtttlich $ur ©enüfcmtg überlaffen. 8US Ixt »räch- unb <StoppeI=

roeibc bejieht bie ©emeinbe eine $a<htfumme »on 70 fL unb au«

ber $fer<hnnfcung 200 fL

<Drr auS 2anb* unb ©immenthalertact beflehenbe SBlehftanb ifl
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gut unb wirb burdj einen ftaxxcn nac^gejüdjtet. Einiger «§anbel mit

$ie$ unb «Jfliltfoerfauf finbet patt.

Einige OrtSbürger laffen ben (Sommer über 180 «Stücf 93afiarb*

f$afe laufen; bie ÜBoße fommt na# 3J(e&ingen.

<s<$weinejudpt finbet ftatt unb bie Werfet werben nidpt nur für

ben eigenen 23ebarf, fonbern au<$ jum $erfauf gejogenj au$ ge*

mäjtete «Scfyueine werben $um £§eil nadj aujjett serfauft.

93on bem gezogenen ©efiugel wirb ein fleiner Sfyeil an «^änb*

Ier abgefefct.

3Die otjnctmt nidjt bebeutenbe ©ienenjudjt ift int ^bnefymen.

£a8 (Stiftunggoermögen Beträgt 1411 flL, barunter jlnb 75 ft

befonbere (Stiftungen, beren 3infe at(j[ä(;rlic^ am 3of)anni3fciertag «uf

2lnf$affung ton 23rob für bie unbemütcltften ©emeinoeglieber »er*

wenbet werben.

S'lörbUdj »om Ort jüfyrt auf ber £öfye eine alte föömerftrafje,

in wcldje eine wettere, öon ÜBalbborj fyerfommenbe norböfilidj »on

«&äjjlaaj eingebt.

3m ©emeinbewatb
,

gunä$it am £o$jkäfj, befinben fid) jroei

©rab^ügel.

<£ie fwfye unb öogteilidje ®eridjt8barfeit gehörte ben ^faljgra*

fen tton Bübingen unb fam 1342 mit ber <Stabt Bübingen an

SCBürttcmberg.

23ejifcungen tyatte baö Softer «£irf<$au, welche eö im 14. unb

15. Satyrtyunbett an bie Herren »on (Shilling »erlief. Wm 20. $>e*

cember 1450 öcrfdjriebcu fldj £an8 unb Cftertag ton Sujtnau gegen

ben 2lbt SBolf tton «§irjd)au, bap baö £öflein ju nad) ifyrcm

$obe an baö ÄlofUr fallen joUte.

23or Stihn war ju 7a na$ 2BaIbborf, $u '/
3
na<$ <Bö)la[U

J&orf eingebaut (33inber 405) ; iefct ift ber Ort ganj ftilial üon

ffialbborf.

2btx freundliche
r

ntdjt ßrofjc Ort liegt am fütlidjen 3aume bed

e^enbuc^ö in einem fanft in bie Jpccofläcbc jldj einfenfenben, gegen

Often geneigten <Settentf)äl$en beä 2Beilerbad)ttyale8. 3wif<$en ben ein-

fachen iöaumi(;äujn n, bie fia> jerjheut unb unregelmäßig an ben jum

%\)dl gepflasterten unb gefanbelten ©ttafjen lagern, treten bie Das ganje

Dorf untf^ließenben frönen Obflbaumwiefen bei ein. £aS SDörflein
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Hegt gar fttff, ganj Bon ber 2öelt abgetrieben imb gewährt nur ge*

gen Horben einen ©lief in baä na^e f<$lucr;tenreidje «Eßalbgeblrge be3

<5cr;ön&uä)8
;

ger;t man aber bom SDorf einige f;unbert ©dritte [üb»

lidj an ben 9lanb beS 2Biefentbale8, fo txUiät man bte fajon nac*

gerürfte tjcrrltdje Jtette ber %lh £le fleine mei&gctüncfcte J?irc^e

fter/t etroafl err/ör/t mitten im $>orf unb ift an ber ©übfette ganj

mit föebcn überreadjfcn
; flc fyat eine rcdjtccfige ©runbform, einige

fpärlldj gefüllte ©ptfcbcgenfenfter auS fpätefler gotfnfäer 3cit unb auf

bem SBeftgiebel einen fernen, mit fjoijem »ierjeltigem 3eltbacr^c be*

frönten 2>acf>rdter. £>aS innere jeigt (ine flacbe mit SBlumen bemalte

$ecfe; an ber Cftruanb f>ängt ein alteS Jtrudftr unb barüber Ift in ben

Stein genauen ies vs; »erfer/iebene (fyitapr/icn finb an SBänben unb

Emporen angebracht. $ie Orgel ftetyt im SBefien, ber feböne grofjc

Saujficin ift acf)tecfig, t)or)l unb in gotlnfcfjem ©efdjmaef gehalten.

•93on ben jrcci ©locfen ift bie größere 1838 von Jturfc unb ©ofyn

in ^Reutlingen gegolten, bie anbere bat bie "Ümfdjrrft: i.ta.8. MCCCCC
unb XI jaftr goö mich t>anä eger toon ritlingen.

£>fc 93aulaft bcr Stirbt "r)at $u Ä
/4 bie ©cmctnbe, gu l

/4 bie

©tiftungepflegc.

2>er 1833 angelegte ©cgräbnifjplafc liegt aufjettjalb öftU#

Orte*.

£>aö $f«r*$<utt, baä 1720 erbaut fein foll, ift in gutem

3nflanbe.

$5a§ 1827 erbaute ©cbulbauS entölt jn?et ©<$uT$immcr, ber

©ämlmetfter r/at eine befonbere 2Sor)nung.

2?aö ehemalige 6$lof, ein )cr/lTcl)te§ ©teinfcau«, Befinbet fld? jefct

fn $rfoatr;änbcn.
"'"

(Fin SlrmenbauS ift »orr)anben.

j©ute8 Stinfiraffer liefern r/inrctä;enb jrrrf laufenbe unb $mei

$umpbrunnen, motton einer ber lefcteren 100' tief ift

2>te 9J?av!ung ift retdr) an Duellen unb jrcef nie berflcgenbe

33äd>e, ber 2ÖeilcTbatf> unb ber JRofenbaä), tour${lirfjtn fle. lleberbiefj

fceftety einc SBette tut Ort. 3m fog. 9tofenfelb flnb jmet periobifdj

fllepenbe Brunnen.

(flne «icirialftTöfe füt)rt na<$ Ebingen; fünf fteinerne 39rü(fcn

unb ein ferner ©teg, reelle bie ©emeinbe gu unterhalten r>aben,

£te (Simrofjner flnb im aagemeinen gefunb wnb erregen nidjt

feiten ein 1)0^3 Sllter; gegenwärtig befinben ff<f> 4 über 80 3a$re

alte qjerfonen im Ort. ©puren bon tfretiniömu«, bie früher »or*
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famen, geigen fldj nierjt utefyr. SDie ßinrootyner flnb fleißig, betriebfam,

fparfam unb laffen e8 fia) in intern Berufe, ber jle fpärltcr; ernährt,

fcljr fauer werben ; bei ben meinen geigt ftcr) Orbnungäliebe nnb firdj*

lief/er (sinn. SSolfbcluftigungen jlnb biö auf baö (Sierlcfcn abgegan*

gen; bei einem $t)cü ber 8eute befielt noä) bie länbliä;e $olf8tracf;t

nadj 2lrt ber angrengenben ©äubauern. £ie ^auptnatyrungSquelien

jlno gelbbau, 93ier;gucr;t »nb ©ererbe, ä$on ben ©evoerbetretbenben

arbeiten 3itttm*tl™t«, Maurer unb ©ipfer nacb/ außen, £oljfyauer ben

Sinter über in ben ©taatäroalbungen
j

auü) roerben öielc 93efen t;ier

gebunben unb nad) Bübingen abgefegt. (Sine ©cr;ilbrüirtfyfcr;aft unb

groci Jtramläben befktyen.

£ie SBermögcnöocrt/ältniffe gehören gu ben mittelmäßigen; ber

begütert jie «Bürger bcft&t 3G borgen, ber Mittelmann 14 «Morgen,

ber ärmere 1
1

/2 Morgen ©runbeigenttyum. Manage ben Drtöbürgern

gehörige ©üter liegen auf Tübinger, Untcrje|inger unb (Sntringer

Sföarfung. £>ie nia)t große Ortdmarfung bilbet mit 9(u0nat}me ber

näctjften Umgebung beö $orfcö ein gicmlidj unebeneö, ton engen tie*

fen Xl^älern bur^gogencä obft*, getreibe* unb rualbrcüfKö £anb, beffen

mittelfrudjtbarer 33oben %il3 auö einem nicr)t tiefgrünbigen Selim,

tf>eil3 auö ben ßetftfcungen bcö grobförnigen JieupcrjanbfieinS bejtcbt.

3ur 93ejjerung beö Jßobcnö fommen außer ben geroöfynltdjen £üngungö*

mittein autt; ©ip$, Jtompofi unb '-ilfdje in Ölnrccnbung. 3roei !£el»n*

unb eine (Sanbgrubc jlnb »orfyanben. Segen ber natyen Salbungen

unb ber tyol>en £age ifi baö Jtlima etroae raub unb bie 9?ä$te aucr)

ben (Sommer über metji tibi, ba^er örüc/lingefvöfie gieralicf; l;äufig.

Jfc)agclfcf;lag fommt febr feiten »or.

£ie ßanbwirtfyicfyaft roirb im allgemeinen gut betrieben unb in

neuefter 3«K mac^t \id) ber 33rabantcrpflug geltenb unb roirb balb

ben beutfd)en Senbepflug »oUenbö gang »erbrängen; aud; iji eine

©emeinberoalge »orfyanben.

3Han baut $)infet, £aber, ©erfic, Kartoffeln, Suttcrfräuter (breU

blättriger tflee, ßugerne, (Saper, Siefen), graben, Stuben, Grbjcn,

gtnfen, >2ltferbosen , unb ton ^anbeUgeroäa^fen £anf unb etroaS

glac^S, jeboer; nur für Den eigenen 23ebarj. 3n neuefter iJeit tyat bie

©emeinbe einige ©üterftücfe mit topfen anpflanzen lajfen. 93cm bem

©ctreibeerjeugniß fann nur menig auöroävlö terfauft werben.

2>er nieb/t auögebct)nte Siefenbau, bem feine Säffcrung gufommt,

liefert ein gute« naljrtyafteö Butter. £er Setnbau, roelaVr fieb; mit

<S$l»anern, Wiblingen, ^ffent^alern unb Kleinem befestigt, ijt un*

bebeutenb, liefert aber einen giemlia? guten Sein unb groar in günjtt*
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gen Ergangen 5—6 (Stmcr »om «Korgen. £ie greife eines (Stmerg

Bewegten ft$ in ben legten 10 3al)ren »on 22—55 fL

33on »er$ältni£mä£ig großer 2tu8bct)nung tft bie Obftjucty, bie

in günfitgen 3a§ren einen 93erfauf »on 800—1000 &äe!cn erlaubt.

5£5ic »orrjerrjefanben Obftforten jlnb ftleiner, ßuifen, 93ratbirnen, Änauö*

Birnen, ©abelbirnen unb »on ©teinobft Jtirfctjen, Pflaumen, 3rc«t[dj*

gen; au# pflegt man etwas Safelobft. (§tne 23aumfdjulc unb ein be*

fonber« aufgehellter 93aumroart ift »orljanben.

2?on bem Ertrag bet 380 SJlorgen grofjen ©cmetnbewalbungen

erhält aUJa^rlia) Jeber Surger V4 Klafter unb 25 ©tücf ©eilen;

ein Ztyii beö ^ol^eö wirb »erlauft, waä ber ©emeinbefaffe eine Jafyr*

Iic^e iftente »on etwa 1000 fL einbringt.

(Itgentiidje ©eifcen finb ungefähr 60 borgen »ortyanben, bie

rtebß ber 33ra<$* unb <Sto»»clnmbe an einen Ortöjä)äfer um jär)r*

liä> 220 fl. »er»a$tet jlnb ; bie $fertt>nüfcung trägt überbief} 160 (t

ber ©emetubefajfe ein.

2)ic 9ttnb»te^udjt, weli$e fld) mit einer gewöhnlichen fcanbracc,

tr)eilwetfe mit ©immentfyaler getreust, bef(ir)äjttgt , tft im allgemeinen

gut; J&anbel mit 93iefy, wie audj ber üJilldj»erfauf nadj Bübingen

flnb unbebeutenb. 3ur dlafyutyt jlnb 2— 3 ftaxxtn aufgehellt.

*Äuf ber üKarfung laufen im ©orfommer 200 <BU unb im

9iad>fommer 250 ©t. «ajtarbfdjafe ; ber Verlauf ber SBottc, wie ber

Slbfiofj ber ©äjafe gefdjiefjt nadj Bübingen.

5)ie ®ct)weinegu($t ifl unbefceutenb , inbtm bie meiften fterfel

(Äailb* unb f>albenglif$e Olace) »on aufjen belogen, unb t^eilfl fürö

£au«, tfceil« sunt ffierfauf aufgemäftet werben.

Sßon bem gezogenen ©eflügcl wirb ein «einer $$eit »erfauft.

2Die SBienenjuc^t ift unbebeutenb.

£>a« @tiftung*»ermögen beträgt 2695 fl. 20 fr., worunter

2000 fL woijltr)ätige (Stiftungen, beren ßinf« für Ortdarme »erroen*

bet werben.

ittacb, ber 93oIf$fagc fott etwa 10 Minuten »om Ort im ©ei*

lerbacbtr;äl<$en ein @tä»td?en „©eil am SBacb/' geftanben fein, ba8

butdj «§agel unb fteuer jerflört worben fei.

£agello<$ gehörte ben $falggrafen »on Xübingen. 2lm 28. 2lug.

1296 »ertaufte ©raf ©ottfrteb »on Bübingen feinen ©eiler «§.

(oppidum H.) mit aÜen Diesten, 3nöe^0rben ic, bem £6fycnberg,

©tainiberc, ÖJiuban, ber SBirfinnegeren für 140 $f. geller an bafl

JHoftet »eben^aufen (SWone 3eitf#r. 14, 438, ©d?mib $fal$grafen
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Urf. 101), meldjeä 1339 no$ bon ben ©rafen ©ottfrieb unb $ein*

rieb genannt 2M{?elm bon Bübingen ©ebrübern ityre fytefigen hinter*

faßen ertaufte. (®a)mtb Urf. 138).
|

£>ie tyotye unb malefijifc^c Obrigfeit mit ©ebot unb Verbot,

©eleit unb SBilbbann Blieb übrigens ben ^faljgrafcn bon Bübingen

unb faut »on itynen 1342 an SBürttemberg. $)a8 tflofter bagegen

Befaß bie nieber*gerid)tUdje DBrigfett unb bic ©runbgercdjtigfeit, fefcte

Schultheißen unb ©eric^t; bie ©inroo^ncr mußten alljährlich bm
SMühlgraBen im Älofier fäuBern, roelche ShrohnpfUcht 1799 in eine

©elbaBgaBe bertoanbelt mürbe (Sicher ©tatutarr. 207).

3m 3a^r 1326> lommt «£ug bon £agetloch bor, rceläjcr für

10 $f. £eUer Seibeigene an bie ^faljgrafen föubolf unb Jtonrab

bie ©euerer bon Bübingen beräußerte. (@a)mib Urf. 156).

3u ber ©emetnbe gehört JRofenau, ein bereinjelt fle^enber

*>f, ber */4 Stunbe 8ftU$ bom Sflutterert ienfeitS be« SöeilerBach*

thäl<hen§ auf einem roo^fgerunbetem 93ergsorfprung liegt. 2H8 Dert*

lic^feit erfdjeint ber 9lame 1284. 1289 (Rcesenowe, pratom dictum

Rosenowe. flWone 3eitf$r. 3, 437, ©<$mib Urf. Gl).

."1 ' WK ; • . ' . . . . • . ....

©oneinb« III. JMaffe raü 374 Ginteo^netn, tooruntcr 2 Äaty. — £>orf, Siltal toon 9Hä$*

«iitflen ; bic *at$. flnb nati) 2äbtngen einaetfattt. 1V3 et. fiibßfrt. toon 2tt&inßeu geleßen.

$>er freunbliehe Ort liegt auf ber Hochfläche swifchen beut Jttecfars

unb (Sdjagttyal in einem flachen gegen SHorboft jie^enben ©eitenthäl*

ehen beö £ebbachthalcä. $>te meift dnfelmUehen ffiauern^äujer flehen

unregelmäßig unb gcrjtrcut an ben jiemltch anfteigenben unb gefrümm»

ten ©trafen, »on benen bie tyfer burchfüt)renbe Staatöfiraße ä)auf*

flrt unb getanbclt ifl. 93or bielen Käufern liegen ©arteten unb

ringS um ben Ort gehen fchöne DBjtBaumroicjcn. ©er SinbenBach,

auch Solbad) genannt, fließt burch ben unteren Xtyil beö £)crfe$

unb wirb fyier ju einer großen SBette gefd?roettt.

$)tc fleine Stirbt, norbroeftlich auf ber «£Öl)e gelegen, ift außen

unb innen jiemlldj unförmlich. 9ln bem bon unregelmäßigen ftcnjtern

burchbrocfjencn Schiffe flammt ber SöeftgteBel noa) au* frü§gott)if$er

3eit unb erinnert an ben ber Stirbt in SKä^ringen. Ueber bem

runbbogigen Eingang ber ©übfeite ift 1G16, baö 3«^r ber (Erneue*

rung ber Jtirä^e, eingefyauen. 5)er 3;i)urm fte^t im Djlen an- b«
Stelle beö G^ore«. ©a8 niebrige innere ^at eine flache fDeefe; ber
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$riumpfyfcogen ift alt unb fptfcbogig. $>er 2lltar bient jugleich alä

Saufftein, ber urfprüngliche gothifdje liegt an ber ruefttichcn SBanbj

eine Orgel foll bemnä<hfi angefchafft werben. 2>ie Heine pijetne

©afrifiei tjx füblich angebaut. 2)er flarfe breifioefige X^uxm, ein

alter SBartttyiirm, geigt gothifche ©urtgcflmfe, grofje runbbogige

(Sdjallfenfier unb roirb *on jwei (Staffelgiebeln befrönt j fcon feinen

©lotfcn ifi bic größere gegoffen r?on ©. ©. üHeubert in Üubroigeburg

1827 unb fc^ön öerjiett mit Hofens unb Oiebengetvtnbcn, bie anbere

©locfe ift fleht unb fe^r alt, ihre Utnfc^vift beßcl;t aus unlefcrlichen

gotl;ifc^en 9Jiajuöfeln. 5Dic 93aulafi ber Jtlrche t)ai bie ©emeinbe.

S)er 1837 angelegte ummauerte 33egräbnif}|)la& liegt aujjcrt;alb fübs

toeftlieh be8 Orts. 3m gleiten 3<ihrc rourbe ein <&ä)uU unb jRath*

hauS errietet, e8 enthält bie ©elaffe für ben ©emeinberath , ein

8el>r$immcr unb bie Sßolmung beö 6<hulmeifierö.

@in 2trmcnhau8 befielt.

früher befanb fleh in ber SKitte be8 £orfe8 auf einem £ügel*

<hen eine ^öurg, man fte^t fcon ll;r noä? einige dauern, worauf

|e^t deine
v

-8auernhä*u)cr fielen, unb Spuren beö ©rabenS,

©uteS £riufn>affer liefern hinreicr/cnb 2 laufenbe unb 4 $ump*

brunnen; erfieien' Wirb baö SÖafjer in l;ö(gcrncn heucheln jugeleitct;

außerhalb be8 Drtcö ftnb »iele Duellen, lvooon bie bebeutenbfte ber

fog. 99ugenbainfbrunn; bann fltcjien über bic Wartung ber £inbenbad>

unb ber ßunwenbach.

$)ie (Staatgffrajje »on Bübingen nach Reutlingen unb bie 23ici*

nalfirajje *on 3)<ahringen nach Äuflerbingen führen tytx burch. lieber

ben Sinbenbacf; geht im Ort eine ftetnerne 39rücfe oberhalb, eine

tjöljerne unb ein eiserner (Steg unterhalb ber SÖette; ferner führt

über ben 2um}>cnbach ein (Steg unb beim Uebergang ber (Staats*

ftrajje eine ^iJtjerne SÖrücfe, trcTcf) ledere ber Staat ju unterhalten hat.

2>ie (Sinrootmet flnb fräftige gro^gora^)ene fceute, bic fleh in ihrer

flcibfamcn Söolfßtrac^t recht gut ausnehmen; man trifft bei i^nen im

allgemeinen Orbnungöliebe unb »iclen $lcifj.

£auyterwerb3queaen flnb ftchbau unb Sßtchjucht; überbiefj fiebern

bic SiaSfalffieinbrüche, bic allenthalben auf ber Wartung angelegt

roerben föntten unb bie ganje Umgcgcnb mit $flafierftcmcn »erfct;en,

eine namhafte (Sinnahme.

.93on ben ©ewerben fefct nur bic Ätnnenfpinneret ton ir)ren@r«

$eügnifjen nach aufjen ab; jruci (Stylbwirthfdjaftcn nnb jr»ei Jtram*

laben befiehen.

£ie 93crmögen8uerhältnifjc gehören ju ben mittleren, c8 tyxxfät
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fein befonberer äffior/lftanb, aber auch feine befonbere 9lrmut; ber

begütertfte «Bürger befifct 30, ber «Wittelmann 12—15, ber arme

2—3 «Morgen ®runbetgcntr)umj übrigens flnb auch Bürger »or*

hanben, bic aufer ihren iy8 borgen $tllmanbtheilcn nichts reflfcen.

©emeinbeuntcrixü^ung erhält gegenwärtig eine «4Jerjon, unb eine Fa-

milie fyat freie OBohnung. 3iemlich Siek ©üterfiücfe, bie ^icflgen

bürgern gehören, liegen auf angrenjenben «Warfungen. 2>ie «War*

fung bilbet mit »iluöna^mc einiger unbebeutenb eingefurchten Solchen

ein flachwettigcö £anb, befjen mittelfruchtbarer «J3oben meift auö einem

etwa« najjfalten, theilweife mit Steinen untermengten £ehm bejter/t.

3)ie flimatifchen «Berhältntjfe jlnb wie bie ber nädjften Umgegenb;

£agel|"cblag gehört ju ben (Seltenheiten.

<Die tfaiibwirthfehaft wirb mit frlei§ betrieben unb immer noch

ju heben gefudjt; »erbefferte QitfergcTäthe , wie ber (Sulinger unb

33rabanter $flug, bie eijerne (Egge, «EBaljc, «ttepefärnafötue unb ba8

£alöi«"h fyaUn (Eingang gefunben. «Bon ben ©etreibearten werben

»orjug8weife SXnfel unb ®erfie, weniger £aber, Joggen unb $tn*

forn gebaut j in ber '-Brache jie^t man Kartoffeln, fturterfräuter, 2ln*

gerfen, (Srbfeh, SBicfen, Kraut, unb »on ^anbelßgcwächfen , welche

theilweife $um Sfcrfauf fommen, 0tej>d, J&anf unb ftlachö. ©ctretbe*

fruchte tonnen jiemRch »iele nach aufjen abgefegt werben.

5)er nicht fefyr auSgebe^ntc SBtefenbau liefert ein gutes Srutter,

ba8 jeboch für ben »ortyanbenen S3iehfxanb nicht t;inrci^t.

Srrüfyer würbe auch SBeinbau getrieben unb no<h wirb ein oft*

lieh oom Ort gelegener «ilb^ang „bie «JBetngarttyalbe" genannt.

$fe Obftjueht fft, obgleich baö Dbjl nicht befonbcrS gerne ges

räth, gut unb im 3"n*hmm begriffen. 9Wan pflegt oorjugäweife

fcutfen, kleiner, JtnauSbirnen, «Dfoftbirnen unb ßwetfdjgen. 3n gün*

fUgen Jahrgängen fönnen etwa 500 (Simrt nach <"lfc« »erfauft

werben. •

3)ic oorhanbenen 90 borgen ©emeinbSalbungen ertragen Jahr*

lieh 3 Klafter unb 500 <St. SBeHen, gittert erhält jeber Bürger

11 ©t. «Bellen; bafi ©tammholj wirb »erfauft, was ber ©emeinbe*

fajfe etwa 80 1

p. einträgt

(Eigentliche ©eiDen bejichcn niebt, unb nur bie Sprach* unb

©toppelweibc ift an einen jremben (Schäfer, ber 200 (St. 39a|tarb*

fchafe laufen läfjt, um 150 f. »erdachtet; bie ^ferchnufcung trägt

überbte(? ber ©emeinbefaffe 200 fl. ein.

2He 2lHmanben werben ben bürgern gur «Benüfcung uberlajfen

unb jwar ben älteren l
7
/ö borgen, ben lungeren nur % «Worgen

j
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fn'efür Bejaht jcber 23ürger jäljrltdj 2 jC. 45 fr., roaö ber ©emeinbc

196 f. einträgt, überbiefj bejtefct biefe au« ©emetnbegütern no<$ ein

ityrlld&e« $a$tgelb »on 573 fl.

<Dte ßu$t ber $ferbe ift nidjt bebeutenb unb im abnehmen
j

man flefyt auf eine »erebelte Sanbraee unb bringt bie (Stuten auf

bie a3cfdjät»latte naaj Bübingen.

dagegen ift bie 9tinbfcie§ju<ljt in gutem 3uftanbe; man $ält

bie ©immenttyalerrace , bie bur<$ $roei ftarren na#ge$üc$tet roirb.

5)a8 nachgezogene S3ie$ unb einige« gemäfteteß roirb »ertauft.

SSon gfemlict) bebeutenber «uöbe^nung ifl bie <Sdjroetne$uä)t,

^albenglifdje 9lace ; e« roerben gegen 200 fterfel na<$ aufcen »erlauft

unb nur roenige für ben eigenen QSebarf gemaftet. ©eflügel roirb

»icl gebogen unb tycilroeife nacb. Bübingen jum QSerfauj gebraut.

8>«| <Sttftung3»ermögen betragt berjeit 246 fL, beren %itft

an Ortöarme auSgetfyeilt roerben.

(Stroa V8 Stunbe füblt<$ »om Ort fü$rt eine gftömerftrajje unter

ben Benennungen „alte ©irajje, ©träjjle, SEBeglang", $flafterraln

»orüber
j
an ifyr lag eine fiarfe 93teri«ljUmbe füböftlicfy »om Ort eine

römifdje 9lieberlaffung unb nidjt ferne ba»on liegt bie §lur „SBaffer*

ftaH", auf ber man fc^on öfters *B?auerrejte auffanb. 3n ber '/s

©tunbe roeftlicfy »om Ort gelegenen ftlur „ü)Jaulbronn w jtanb eben»

fatt$ ein römif<$cr 2Öofyn»lafc.

55er urfprünglidje unb lange 3*i* übliche Ortßname enbete mit

fBxud jtatt 33urg unb iji »on einem 9Jiann8namen unb ber fyieftgen

SBrücfe abzuleiten.

Srttenburg gehörte einem Tübinger 23afattcngefdjlc$te (1188

äBirt. Urt\*S9u$ 2, 253), beffen ©lieber fieb au<$ ftreie nennen

(1188. 1191. eb. 2, 254, 272.) <Dir ältefie betannte £err »on

Stttenburg ifl Bertholdus de Outiobragge, meiner um 1180 bad

Jtlofter 3wiefaltcn mit einem ©ut bei 2Btme$etm begabte (Berthold

bei Perüs Script. 10, 121). folgen barauf jroei 3Bal%r, Später unb

<5ofa, ältere 1134 3euge in einer <Stift*ä3adnangtr Urfunbe

(SBtrkUfMBu* 1, 383) unb um 1150 bei bem &e$töfpru$ be«

^faljgrafen £ugo »on Bübingen auf ber 5>ingftätte ^mauern bei

Kottweil (eb. 2, 4M). Skr jünger« 2Bal%r erf$eint ben 18. 3Hai

10A1 in (BJltagen a» 3<ugc Jtaifer $riebri#e I. für baö hofier

£>enfcnborf unb in bin Sauren 1187—1191 in mehreren Äloßer*

SBcben^aufcr Urfunbcn.

(Später fam Ottenburg an bie ©cäjt »on »Reutlingen. (Sbcr*

$atb *B«f>t »erfaufte 1452 bie 93urg Ottenburg mit 3»inger, ©raben,
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©arten unb bem SCBeiler batet an ben ©rafen Ulriä) »on 2Öürt*

temberg aU ben ißormunb ber ©rafeit £ubroig unb (§:berr)arb für

2682 fL, ©raf Jiubroig aber fünfte ben 23. 3lpril 1455 feinem

treuen Liener 23ergent;an$ (*8ater M naajtyerigen £an$ler8) — unter

33orbet)alt ber Oeffnung — bie 99urg („unfer £u«\ «Sattler ©rafen 2.

©eil. Rr. 104); 93ergenr;an« »eräußerte fle an 3örg <Bogt, «Bogt

an S3enfc Bieter, 3tcgtcr an £an6 33ol §u Reutlingen, roelct) lefcte*

rer am 20. SWä'rj 1465 mit ber Oeffnung unb allen anbern (Saasen

bem £aufe 2Bürttemberg ge^orfam unb gewärtig fein $u wollen ge*

lobte (Sattler a. a. £>. 3. «Bell. Rr. 37). Sletfer unb ffilefen all*

tyer erhielt baö Älofier «Bebenbaufen in ben 1270er Sauren. (SBürt.

3at;rb. 1855b, 177).

(Sine t)ieflge JtaoeHcnfHftung ijt *om 6. *iU>riI 1324 (capella

SS. Udalrici epi. et Pangracii martiris eita in villa Oetenbrukge

fiJia ecclesiae paroch. in Moringen).

Ueber ba« hiejlge ®erid)t
f. 3Wä^ringen am <Sä)lujfe.

3ramcit^oufcn f

©emeinbe III. ftlaffe mit ^Hi öintoo&neru, - Xcrf, »iiiul bon Snabriaflin. IVj €tun-

ben füfcöftli<$ von 2übinaen fltlcaen.

$>er Ort liegt fcr)ön unb frei auf ber £odjflädje, ben fog. «§är»

bten, jwifäjen bem (Steinlah* unb bem (Scbajttyale, in einem flauen,

fübroeftlia) gegen ben (Styrenbacr) gie^enben StySldjcn ; man crblitft öon

$ier au8 bie r)errlidje 5llbfctte »om ©tuiffen bi« ju ben Socken. &er

Ort ifl äußerft freunblt<$ unb einlabenb; feine ftattlldjen, nld)t feiten

au§ gefdjntfctem 93altenroerf gejimmerten S3auernt)äufer liegen jerfheut

unb werben buret) fetjöne Obfibaumnriefen unterbroa^en j Reben ranfen

baran hinauf, unb als ein befonberer @cr)mu<I finb, wie überhaupt

in ben Orten auf ben färbten, bor ben frenjtern außgefdjnittene unb be*

malte ©toefbretter angebracht, über bie ber reiche Reifenflor fyerab*

hangt; jubem t>at fajt jebeS $au8 fein &lumeng&rt$en. Abreiten,

reinlichen (Straßen flnb ä;aufjlrt unb gefanbelt. 2lm <Silbenbe beö

JDorfeS am 5lbt)ang unb bodj frei unb hoch liegt bie J?irä;e, $on

bem jum %$til nod? ummauerten alten Örrict>t)of umgeben, ©te tft

in foätgottyfdjem «Stile mit fdjöngefüdten ©pifcbogcnfeuftern erbaut

unb macht innen unb außen einen jetyr angenehmen (ginbruef ; 1687

rourbe fle erneuert. DaS (Schiff ^at eine flache 2>ecfc unb ein fpi|et

Triumphbogen führt in ben ^alBa<!r)te€fig gefajloffenen ,
nefcgerob'lbten

(£hor. 2)ie got^ifc^ gefaßte Orgel ftetyt auf ber roefWchen (Smpore;
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bie neue Safrifiei ifi nörblidj an ben (Sr/or gebaut. $>er matertföe,

työljerne £l)urm ftfet auf bem (5l)orfcadje, ge^t Pom, 93ierecf in baö

9ld>tetf übet unb enbigt mit oierfeiiigem 3dtba^e. £Bon feinen brei

©loden ifi bie größte pra<$tooll gearbeitet, mit einem au3 %ifäfyn

unb SHlien unb einem aug 9Wuf$eln unb &ru#tfc&nüren gebilbeten

33anbe umlegt unü fytt bie 2luff#rtft: Soli üeo gloria Johannes

Rosier; fobann befjen Sappen, mit 3 (Sngel^cn Pcrjiert, unb ba3

Relief Gtyrifii am J?reu$; bie jroeite ©lotfe warb gegoffen in SHeut*

Ungen Pon Jturfc 1864, bie britte ifi gang Hein unb alt 2Die &au-

lafi ber tfirdje rut;t auf ber «Stiftung.

$>er aBegräbnifjplafc ift feit 1822 aufcerr/alb bcö Ort« angelegt.

<E>a8 9htMaue, wel<$eö jugleicr; ba8 ©emeinbebatfhauS in fi#

begreift, würbe 1835 erbaut; ba« Sd)uU;au8 1832 neu hergefiettt,

eö enthält ein 2e^r^immer unb bie 2Boi>nung bes (S^ulmeifiere.

(Sin 2lrmeut)auö befielt.

©uteä £rinfmafjer liefern reidjlid) 4 faufenbe Brunnen, bie

2)iarfung ifi überhaupt fel)r quellenrei$
;

ferner jliefjt ber (Sfyrenbadj

tyinburd}. 3m Orte flnb 2 Stetten.

23tcinalflrafjen gelten nacr) üJiätyringcn, Ot/menRaufen unb Shifj*

lingen. Ueber ben (Styrenbacty führen aujjcrtjalb beS Ort« ein Heine

fieinerne fBxüdt unb ein pljerner Steg, beren Unterhaltung ber ©e*

meinbe obliegt.

Tic (Einwohner, ein gefunber kräftiger Sdjlag oljne ©ebredjen,

^abeii angenehme .©efidjt«$üge, oortyerrfdjenb blonbe £aare unb blaue

klugen, namentlidj trifft man oiele fd>i>ne Äfnber ; bte meiflen erretten

ein hofyeö Hilter; gegenwärtig jlnb 3 ^erfonen, bie ba« 80. 3a$r

Übertritten leiben, im Ort.

£*r (Sfyarafter ber (Einwohner ift loben«rocit& ) *« geigt jldj oiel

$leijj, Olegfamfeit, Orbnungöliebe unb religiöjer Sinn. £>ie fo fleib*

fame 23olf«trad>t ifi leiber im ölbgetyen.

«Öttupterrperböviuellen jlnb <Jell>bau unb 9Jiefou$t; bann bieten

bie auf ber 3Karfnng beftnblicr>en ÜiaefaXffleinbvüc^e, bie gute $jiafier=

fieine liefern, «egenheit ju Arbeit unb SSerbfcnfi. Unter ben ®e*

werben ifi bie Sinnenfpinnerci ju nennen, bie \tx)i bebeutenb betrieben

w(rb unb flarf nach aufcen abfegt. %m Ort befielt ein tframlaben.

<Dte ^etmögcnöoerhäUniffe flnb im allgemeinen gut; ber begütertfie

SBürfler $at 4p, ber Mittelmann 12 borgen ©runbeigentyum ; bie

ärmeren (Sinwotyner fceityn aujjer ihren Oiamanbtl)eilen wenig. 9luf

frember üKarfung haben fte etwa 10 «Morgen. $ie jiemlidj grojje Ort«*
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marfung bilbet ein ebene«, flacrjreetligeS Sanb, reicr) an Dbft unb

©etreibe.

2)er Stoben beftefyt tt)eit« au« einem fruchtbaren £cr)m, tbeilö ifi

er tr)onr)altig, btc fteud)tigfelt niebt gerne bur<$taffenb, batyer in naffen

3ar)rgängen minber ergiebig. 2lm beften gebeizt Fintel, «£aber unb

©erjte, wät)renb feinere ©eroädjfe, wie j. 93. SBelfdjforn, Wegen ber

häufigen ftrütylingSfröftc nfebt gebaut roerben. «§agelfcblag ifl fetten.

<£ie Sanbwirtrjfdjaft wirb mit Slnwenbung tterbefferter 2lcferge*

rä'ttye (fflrabanter $ffug, eiferne (£ggc, 2ÖaI$e, Repöfämafdjtne) fet)r

gut betrieben unb burdj tücbtige 2)üngungßmittel ber (Ertrag be8

SBobenÖ möglich ju Reigern gefugt. 2lujjer ben gewöhnlichen ®e*

treibearten baut man Kartoffeln, breiblättrigen Kfee, 5lngerfen, (Srb*

fen, Kraut, unb »on «§anbel8gewächfen, welche jum Xfytil nach aufen

»erfauft werben, $*laeh$, <£anf unb 9tep8. 3um «&opfenbau werben

2 9)?orgen ©emeinbegüter benüfct. 93on ben ©etreibeerjeugniffen forn*

men jährlich ettra 300 ©Reffet Eintet unb 80 (Steffel ©erfte nach

Bübingen unb Reutlingen jnm ^erfauf.

S)er 2Biefenbau ifl bebeutenb unb liefert reichlich guteö Butter.

£)fe immer noch im 3unfr)wen begriffene Obffyucbt wirb fet)r

auögeberjnt betrieben unb ju ihrer Ueberwaehung unb Pflege Ijat bie

©emeinbc einen befonberen 93aumwart anfgefteflt , man pflanjt fcor»

gugäweife kleiner, ©olbparmäne, Reinetten, 33ratbirnen, *ßalmifcr)»

birnen, @^iUingSbirnen, 3wetfehgen unb wenig Äirfetjen. 3>n reichen

Safyren fönnen 4—500 (Bäcfe nach aufjen abgejefct werben.

(Eigentliche SSeiben flnb 80 borgen Sorbanben; flc finb nebft

ber 93radj=> unb ©toppelroeibe an einen fremben (Schäfer, ber 200 ©tiitf

feine fpantfdje (Schafe laufen läjjt, um 375 ft verpachtet; überbiefj

trägt bie $fer<hnuftung' 370— 380 ft. ber ©emeinbefaffe ein.

5)ie 95 ÜJlorgen ©emeinbewalbungen ertragen jährlich 25 Klafter

unb 2200 <Stücf Sßeflen; tnefcon erhalt jeber ©ürger v
fc

Klafter unb

25 ©tücf Söeflen; ber Rejt rcirb fcerfauft unb ber <Brltä mit etwa

500 fl. ju ©emetnbejwerfen senvenbet.

9ln 5lÖmanben finb 50 borgen »orr/anben, welche ben 0rt8*

bürgern gegen eine ©emeinbcjteuer von 65 fl. $ur ©eniifeung über*

laffen werben; airfcer biefen befielen noch 6 borgen ©emeinbegüter,

auS benen 110 fl. ^adjrgelb an bie ©emeinbefaffe entrichtet wirb.

2Ba8 bie SÖiebjucht betrifft, fo ifi bie ber «Uferbc nicht beben*

tenb, bagegen bie bc8 Rinbüie^«, welche fleh mit einer Krenjung bon

(Bimtnenthaler unb Recfarfchlagrace befaßt, febr gut unb wirb burch

2 Sarren, einer »on reiner (Simmenthaler, ber anbere »on gefreuter
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&ace, na#gejü<htet unb »erbefiert. $tr £anbel mit 93ieh auf benacfc

harten iWärften ift namhaft.

^lucb bie v5d)ircinc;ud)t wü b in sicmliä? er
k

2l uGbetynung betrieben

;

man jüdjtet bic englljdje Marc unt) »erlauft »iele Werfet auf Den

SWärftm in Bübingen j ber ©erlauf an SWafifehweinen ijt minber be*

beutenb,

©eflügel wirb ga^lrei^ geigen unb jum Styil nad> aujjen

abgefegt«

$>le ni^t bebeutenbe JBUncnju^t nimmt ab.

m ©tiftwngösermögen oon 29,000 fl. ift »ort>anben; auf bem*

fclben ru$t bic ©aulafl ber Stixty unb 6#ulc, fowte bie Befolbung

beö Se^rer«; bad übrige wirb $u Slrmenjweclen »erwenbet.

5luf bem uriprünglt$en tfir^of würben föon alte ®räber

aufgefunben, bie aufeer ben <5felcUctt Schwerter, fcanjenfpifcen )c.

entgelten.

3. erföeint al« „£imenM«i" in ber @ef^i<bte bed im 11. 3a^
hunbert mit Jjfefigem 93cfl^ bebauten Jtlofter« 3wiefalten (Pertz Script.

10, 74). <$ine anbere <Sä)rctbweife ifi £ömenhujen (1296 rb. 14, 382.

1338 ©djmib $fal$r. 395. 1379 ©atjler Oteutl. bi« 1577 181).

(S6 fajjen aUbier SSafallen ber $faljgrafen üon Bübingen, g. 93. ein

Wolfram im 3afcr 1291. Softer ©laubeuren erbiclt fcieflge ®üter

im 12. 3a$rf}unberr, SU öfter Pfullingen im 3at;r 1280.

$er Ort überhaupt gelangte in uitbefamrter 3«Ü <"* ba« Älofter

JBebentjaufen.

• * ••«/-••.
Sitzet«, „....

& emeinfc e III. fl In ff e mit 366 (5 i n tu cuttern , ir o runter 9 .ttatQ. — <5yang ttif<t>c <Pfartei ; bic

*at&. flub nu$ Söft^I C-- l

il. SRotteubiira euigepfatrt. */% Ct. fMb»ffUi$ »ob SUfetagefl

3n ber weiten »on frönen ©e^ängen begrenzen 9tt6trrfyU

ebene liegt jwifchen Dbftbäumcn ber ftetne frcunblicfje Ort unb ge-

wahrt mit bem alten, urfpTÜnglia? ben Herren toott fingen ge^ri*

gen @<fjToffe einen malertfcr)cn Slnblitf. 2tn ben gutgehaltenen, grb>

tentfeilS gefanbelten ©trafen gruppiren fleh unregelmäßig, »on ®ärt-

c^en unb #ofräumen unterbrochen, bie hubföen mittelgroßen ©auem*

Käufer. 3>ie noch ummauerte Stirfy fter)t am ÄBeflenbe be« Dorfe«

unb ^<rt bie ©eftalt eineß grieä?tföen äreuje«. 3h* 2l«"f«te« ifl

einfad), gegen bie (§<fen be« ndrblichcn unb öftli^en Jtreujarmeö

ftemmen fleh fdjltchte Strebepfeiler unb bie SBänbe werben fparfam
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»011 fpötgottyifö gefüllten ober mobernen ftenflern burc^broetjen. $)urdj

bie rreftlute ©iebelroanb fii^rt ein fpätgotlu]'äjcr fpifcbogiger Eingang,

im ©Settel baö (gr/tngen'fdje SBappen, unb burrtj bie nörblidje ®ie=

belroanb ein grabgeftütjtet mit bei 3atyfffyar/l 1756. £er füblldje

Äreugarm roirb gebilbet burdj baö untere @e)cbofj beö Xbuimeö, ber

fldj in brei ficinernen übereinanber gurütffpringenben ©toefroerfen er*

t/ebt unb mit fcterfeitigem 3eltbadje befrönt ift; fein brirteö ®efä)o§

r;at fpätgottyifdj gefüllte (Spifcbogenfenfter. £>aÖ Bi8 auf (Stjor unb

£r)urm fladjgeDecfte 3nnete ift fe^r fetyenäweTtt); ber rec^tetfige (Er)or

ober beT äfillcrje Äreujarm roirb bon einem grojjen 9tippenfreujgeroölbe

überfpannt, beffen ©ctytufjfieln eine JRofette jiert. S)aö untere ®e-

fcr/o{j beö Sturmes ifi alö (SrabfapeUe bel)anbelt unb geroar/rt etnen

überrafäenben Slnblicf", ein breiter tiefer Sftunbbogen trennt fte bom

©djtffe, tyr f$ön*ö flRippenfreusgeroölbe ru$t auf ben »(er gtojjen

trefjlidj gearbeiteten 93rufibilbern ber met ÄirdjenöäteT , unb ringö

an ben SÖänben fielen bie prächtigen fieinernen ©rabmäler ber (Sblen

»on (Sangen, burdj baö grojje SDiafhwrffenfier bet fübli^en SBanb

fräftig beleuchtet. SHefe 5>enfmäler flnb fämtli<$ in frühem ffienaif*

fanceftil gehalten ; baö ältefie fte^t an ber (Sübroanb unb fieHt ©orotea

öor, bie $o$ter beö berühmten ©eorg von (fingen, ©emalin SSolf*

gangö »on 2tr;e(fingen (geft. 1527); jle tft in ÖZonnentracht, mit

bem 3ftofenfran$ in ben gefalteten Rauben; 511 ibxcm Raupte galten

groei (Sngel^en bie j3nf^Tifttaje(. 9ln ber Oflfelte fietjt Sodann »on

(fingen , ein herrlicher Stüter mit mächtigem (Schnurrbart ; über fld)

hat er eine grojje Snfcf/rifttafet , er roar 2)eutf^orben8*Jlomment^ur

ju SÖIomatfyal unb fxcrrb 1562
;

roeitcr^in fleht man baö grojje pracht*

»ott umrahmte ©tabmal 33ur<f()arbt« soon (Sangen, geft. 1596; unten

am 5)en!mal rechte fceftnbet fl<h ein fleineö garte« 5HarmorTeltef , bie

Himmelfahrt (grifft; an ber SBanb gegenüber ergeben fic^ bie ©rab-

mäler beö Sera, oou Ebingen, gefl. 1561 unb beö Sacob »on (Ebingen,

geft 1576. SDie noch roofjlerr/altenen ©tanbbilber flnb famtlia) in

ber Xradjt ihrer 3^it in sollet 9tüfhing, betenb, mit unbebceftem

Haupt unb flehen auf fieinernen ^öiren. £ic ^cnfmälcr auö ben

60 unb TOcrSafyien flammen ofyue Zweifel »on ber «fcanb beö fc^on

bei Bübingen (@. 224) genannten üieon^arb jBaumtyairier, befjclbcn,

ber baö im Diebcntfyurm ber ©tiftßfirc^e in Stuttgart ftefycnbc ©rab-

mal eines H«nö Werter con Hevtnecf, f 1562, oerferttgte. — ^irn

©ewölbe ber ^urmrapetle flimmert alte JBemalung buid? bie £ün$e,

auf bem Sc^lu^flein i\t baö (Sl>tugcn'fd;e SBappen auöge^auen ; ber

in bie Capelle füfyrenbe JHunbbogen fpric^t bafür, ba^ baö Unter«
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gefdjoj? beö £fyurmeä noä) auö romanifdjer 2>eit flammt. Qlufjerbem

befinben fl<$ no<$ öerfdjtebene ©rabmäler an ben SBänben bcr £ir<$e

untrer, »ooon bie roi^tigfien ba$ an bcr 2Bejrroanb in bcr fübroefis

lidjeu (Sefe fhijcnbe ©rabmal bcS @tifterö bcr ©ruft, beö ftubolf

toon (Sangen, aud) eines <Sot>ne3 bc8 ©eorg, geb. 1463, geft. ben

15. ÜHat 1538, Deffen statte baS grof? au#gct)aucne Söappen beä ®e*

f<$le<$teä, ben aufwärts gebrochenen Satten, jeigt
;
fobann baö tn bic

Ojhuanb be§ nörblidjen Jtrcujarmcö eingefügte marmorne ©rabmal aufl

fpäterer j$tit, getoibmet einem ©eorg öon (fingen unb feiner ©c=

malin ÜJtagbalena, ftreiin »on *Preljlng, leiber flarf befctyäbigt unb

öon ber (Smporfträje in ber ÜKitte burdjfdjnitten; bann eine« bcr

3J?aria (Salome »on (Slofen auö bem 3ar)r 1621.

9lm (Snbe bcS öorigen 3ar;r$unbert3 rourbe bie alte ©ruft in

bic SHuljeftätte bcr je$igen $8eff$er bc8 <Sdjlofjcfl umgefdjaffen.
s<Huc$ bcr (Stpor, burdj ben fpifen Triumphbogen Don ber übrU

gen Jtirdje getrennt, bat einen (Smporeneinbau, barauf ftcfyt bie im

3opfgcfdjma(f gefafjte grojjc Orgel; bie ^öljeme Äanjcl rnfyt auf einem

ftorfen freinernen ©tamm im Dtenaiffanccftit. 2(n ber nörblidjcn

SBanb be3 Styorcö freien auf einer $rcbella brei treffliche «§ol$figuren

:

^aria $röijä)cn ftlorian unb Martin, jroet föont 3üngltng#geftatten,

aRarrin ju &ufj mit bem Bettler neben fl#; bic friguren flnb nodj

ganj bemalt unb »ergolüet unb bcr Olef* eine« alten ftfügelaltare*;

auf ber $rcbcUa fic^t in pra^tooUer golbencr ÜS4nuetrffc^Tift : 3«.

bcm.iar. al«. man. jalt. »on. ber. geburt. criftt MCCOCLXXVIH iar,

unb mitten jnnfdmt bie SSoric tfi ein Ecce hämo gemalt. Heber

bem 9lunbbogen, ber in bic ^UTmfapeUe fu^rt, tyibtgt ein großes,

früfygot^lfdjce, fe^r fdjöncS JtTueifir, großartig anfgcfafjt, son fd)fan«

ftr unb reiner Jtörperbtlbung unb ergreifenbem ©tfId}t8au8DrucI ; bie

»eine flnb no$ ungefreujt 2>te (Sarrtfiei, in -ben norböfili^en

SGBinfeJ be* Äreuge« (nueingebaut , ifi au# alt unb hat ein £on*

nengeruölbe. Unter bem ©oben ber flirre liegt bie ©ruft, ein

tftit eiferneut iRinge öerfebener ©tein neben benr SSaufäetne Be^ei^net

i^ren (Eingang. —- Seibe ©lotfen flammen au« got^ir 3«tj auf

be$ größeren fte^t: i. n. r. i. ave. roaria. gracia. plena. dominus,

tecum. o. Jesu. venl. nobis» cum. pace. amen; auf ber Heineren,

noefy; älteren, freien bic SRamen ber oier (Soangellfien, Beibe 3nfä)rtf*

ten* flhb in gotfjifdjen 9Äinu8teln. 2)ie SBaulaft ber Stttty xuijt auf

ber ®tifrung*pflege, bie iebo<$ uon bcr ©emeinbepflegc fräftlg unter*

ftü^t werben muf.
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55er ummauerte 93egräbnifplafc befinbet fleh fdjou feit 1559

füblieh am Orte. I

$aS jtattUdje wefillch üon ber Jtir^c ftctjenbe ^{arr^aufi mit

grofjem ©arten ijt in gutem Buftanb unb wirb »om (Staat unterhalten.

3n bem alten, aber gut erhaltenen, füblich an ber Stirbt flehen*

ben <&a)ulfyaufe, ba8 noch einige dauern beö früheren JWonnenc

flojterö enthalten mag, befinbet fleh ein Sehrglmmer unb bie 2öot>

nung beö ©djulmeijierd.

9luch baö 1832 erbaute 3tat^au8 ifl in gutem 3ujtanbe uno'

enthält neben ben ©elaffen für ben ©emeinberath baß öffentliche

2Bafä> uno 93adf)auö.

(Sin 2lrmenf)aü8 begeht

Scorbltch oon ber tfirdje, am (Snbe beö 2)orfe8 in einem weit

gegen Korten fidj erftreefenben parfartigen ©arten liegt baö alte unb

nörbliä) baoon baß neue <§d}lofj} beibe gehören ber gutötyerrltchen

fcamilte Bon £efjtn.

2>aö alte Schloß iji »on einer ^en unb fiarfen, gegen ben

(harten t>in noch mit Bwtnger unb ©raben »erfe^cnen SWauer im

«Bterecf umfd?loficn ; an brei (Scfen freien runbe X^rmc; ber gegen

©übweften tfr ber oebeutenbfte unb flammt auö bem Anfang be«

16. 3at)rhunbertö, feine jwei ®efa>fle werben buräj eine UBenbel*

treppe, meldte in einem runben 2lu«bau hinauffuhrt, »erbunben, fein

obereö 3immer t)** eint f^öne J&oljbccfe mit riefen tfaßetten. 2ln

ber @»bfeiie läuft eine jmette 3Jiauer tyxi unb gieljt bie weitläufigen,

gum Ztyil alten Oefonomtegebäube noch in ben SBereid) beö (S&loffeö )

an i^r baut ft<h einmalerifcheö örferthürmchen berauö. 2)ccß <5<hlof*,

»om 25orf unb öom ©arten <m3 gugänglich, ift ein fdjmutfeä brei*

fiocfigtö fteinerneö ©ebäube, baö mit thetlweifcr 93enü|ung beö früheren

©chlofjeö 1721 errietet warb; übet bem gum ©chloffe führenbett

portale fleht: ©iefeö «&«uä tjl oon einem tapfem Ärlegömann auf

bem uralten üblichen ©tatmn bereu öon<§htn8en öor Oiclen 100 Sah*

ren erbaut unV Anno 1721 von einem anbem JtriegSmann auö

bem auch alten 4bli<h«n ©tanrm beten Äentrum ». (Srtingen tarnen*

Jtarl SNagnuft erlauft unb renofcirt werben; über bem eigentlichen

(Eingänge fie^t renofcirfc 17 23. SMit biefem ©fbäut>c öureb einen

©ang »erbunben
, fleh* im £>ften b« fehr aJUe «fcochmanfel, ei» fyctyct

breiter Xhurm ton ber ©rtmbförm eine« länglichen SSterecfö. Unter'

bem Xl)urme befinbet fleh baö SSurgoerltef j an feine £)flfeite ftb'fjt baö

fogenannte neue (SäMojj, ein fchlichteö ftcinerneö ©ebäube, baö laut

3nfchrift über ber %\)üxt bon einem ßeutrum ©rttngen 1763 erbaut

Sef$t. to. ©ürttewb. 49. $eft. Cbetarat 2ü6infleo. 26
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würbe ; über feinem ftirjic fatyt man an bem alten X^urm (Spuren eineö

früheren älteren ©iebel«. 3m 3nnern enthält ba« (Schloß fchöne mo*

bern eingerichtete SBolmräume, treppen unb ftluren jlnb mit roerth*

»ollen -ftirfchgeroei^en öerjiert. 2)er ebengenanute uralte Zfyuxm ^at

feinen ehemaligen runbbogigen (Eingang 1 5' über bem Stoben unb im

oberjien (Stocfroeif ein t;übfche8 ®emach mit reifer unb fdjöner 3Renaif*

faneepforte. lieber ber Plattform bee> tyuxmrt . ergebt fleh eine neue

t)öl$erne ©aflerie; üon fytt au8 geniest man eine liebliche 2lu8jlcht ba$

weite fruchtbare 9iecfarthal r)inauf unb hinab big an bie ehrroürbigen

(Stäbte »Ottenburg unb Bübingen. <Da3 merfvoürbigfie aber ijt bie

grofjc (Schlojjfapelle, »on bem rühmltchfi bekannten ®eorg »on (fingen

(geb. 1428, gefi 1508) geftiftet; jle jtöfci an bie Dlorbjeite be« alten

S^urmcS alö ein h*he* tcdjtecfiger , *on «Strebepfeilern gefiüfcter 33au

»on jroei ©efchojfen; unten befinbet jtch ba$ alte Archiv, oben, roo

bie dauern oon großen fpätgotljtfch gefüllten (Spifebogenfenfterii burch*

brochen werben, bie eigentliche Capelle, bie öon jwei weitenJMwn*
freujgewöiben überfpannt unb an SGßänben unb $erfe mit trefflichen

greöfen gefchmüdt tft. Die ©ewölbe jlnb leiber ganj jugetüncht, bie

Hßä'nbe nur $um 3$eff; man erbltcft noch grofje, (Spruchbänbet h«J*

teabe J&eiligcnbruftMbet, unb an ber füblichen SBanb über ber $h«"
halbüberfhichen ein fe^r grojjeö greöfobilb: in ber Glitte Überlebens«'

gtofj bie fcimmelßfömgin , welcher ©eorg unb feine ©emahlin öle

Stiftung bad üHobell einer itirche barbringen, hinter ihnen je ein

longer 3«g öon gittern, knappen unb 25amen; $u ü)ren Bfüjjen

ftehen (Schilb^en mit bem (S^ingen'fc^en unb anbeten SBappen; ohne

ßweifel finb hier Jlinber unb anbete 3knuanbte bee} Kaufes bar*

gefieüt. 5)te grojje Snfchrift unter biefem grreöfofeilbe ijl leiber burch

Tünche unleferlich geroorben. £öchfi beachten Swettr) ifi auch bet

»or ber CRorbroanb am (Snbe ber JtapeUe flehenbe ^rlügtlaltar: in

ber'ÜJiitte jieht unter fchönem Öaubwer!, trefflich in £olg gefchnifct,

bie Krönung Flavia unb oben jwifchen jcblant'ai i&albachtnen (5hri*

fhiS am Jlreuj j bet rechte Flügel be& ^Utarö fehlt , er ftettte 3ohan*

nti b. %. unb bie h> Margaretha sor, auf bem Unten ablieft man

ben Stifter ©eorg fnieenb unb in Dotier Oiüfhmg, ein feh* Werth*

sollet ©emälbe auf ©olbgrunb , leiber befchäbigt; au ber $rcbefta

jteht bir 0camebe3 berühmten OJJeifterö: bartolome jeijtblom maier gu

Ulm. 9t od) ein anbereö guteg unb metfwütbigeS Xafelbilb befinbet

fleh 1" ber Jtapetle, barfiellenb ßhriftuä am Jfreuj mit 9J2aria unfc

3ohannee>, bahntet fniet auf ber einen ©eitc ber Stifter 3aeob »on

(Ehingen mit feinen brei (Sö'hnen «urdharbt, 3«g, Olubolf unb
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Me (Stifterin, feine ®emal?lin SJcagbalena »on fingen, geb. »on

(Semmingen mit ir/ren Sutern 2lgne« unb ßllfabety; am Jtrenjeö»

flamme fte^t 1567.

Stufjerbem befinben ji$ fyier nodj jwel gemalte @»ita»l;ten eine«

3otyann unb eine« ®eorg »on (Ebingen ; ferner bte Oelgemälbe, bie

etnfl im Oiitterfaale fingen unb Jene Äb'nige unb tfaifer leben«grof

barfletlen, welche ©eorg »on (Sangen auf feinen weiten Birten be-

fugte unb »on benen woftf einer feiner 9laä)tommen »-Bilbnlffe an-

fertigen lie£. «Die in bie £a»etle fü^renbe Pforte $at eine f$ön-

gefönifcte got^ife^c $ef)tfftrc SReifl au« bem 16. 3a$rt;unbert flam-

men bie Scebengcbäube, welche im ©üboften an ba« (Sdjlofi fl$

reiben. 93or bem alten Sturme Oejtnbet flä> ein runber 3tet?brunnen

unb an ber inneren Seite ber füblictyen Umfajfungßmauer ein laufen-

der, über bem ein r;übf$e« Oienaiffanceornamcnt eingemauert ifl.

SHe 23aumrei(jeii be« grofjen f>ertllcben <S$loj?garten« führen

»om alten jum neuen <£$loffe, ba« in mobernem ©efÄmacf erbaut,

tnnen fajön eingerichtet ifr unb fetyr angenehm gegen bie 9iotten-

burger (Strafe tun liegt. ©6 ifl »om älteren gfretyerrn »on Seffltt

bewohnt.

®ute« £rin!Waffer liefern l)inrei#enb §wei laufenbe unb fedfc)«

$um»brunnen; auf ber ÜÄarlung entfpringen nur wenige Quellen,

barunter eine fiibüfUidj »on Ätl^berg am äBalbtrauf, welche bie

Taufenben SBrunneu im Ort f»ei«t, unb ber V2 ^tunbe fuböftltä^

»om Ort entfernte Cangweiler S9runnen, einer ber Urf»rünge be«

Sanbgraben«, eine mute unb gute Duelle; ber <§irf$brunnen im

Äloflerwalb ifl ein fog. «&nngerbrunnen. icr Sieefar ftiefn an ber

nörblictjen ©renje ber ÜÄarfung t>in; feine früher auf ber Wartung

befinDliifceu 3( Ulanen finb jeßt In fielen gruno »erwanbelt. 3m Ort

ifl eine 2ßette angelegt.

2)ie Stdvitöftrajjc »on Xübingen nacb ^Ottenburg fütut nörblidj

»om Ort am neuen Schloß »»ruber; audj bie (Eifenbatju $itbt über

bie ÜRarfung unb bat norbwefllidj »om Ort eine Station mit ü#ofl*

er»ebitlon „töldjberg
w

;
<ötctnalflra{kn ger>en uad> *-8iit)t unb Beltheim.

5)ie (§inwol)ner finb im allgemeinen gefunbe fräftige 2euie, ba*

bei fleißig, f»arfam unb georbnet; e« gibt gegenwärtig jiemlic^

»ieie OrUange^rige, bie über 70, unb brei bie übet 80 3at;re

gä^len; bei ben älteren ftferfonen $ertfa)t no<$ We «eibfawe SSoJf«-

tradjt, wogegen bie Jüngeren fl$ leiber mc^r unb me£r jut fläbti-

fdjen neigen.

«auoterwerbeauellen finb ffelbbau unb SSie^t; (Steinbrüche
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bejinben fldj feine auf ber «Marfung, nur eine £el>m= unb eine &ie3*

grübe. Ulujjer einem .Korbflechter, ber feine Staate nadj (Stuttgart

abfegt, arbeiten bic £anbwerfer nur für bad örtliche SBebürfnifj.

(Sine ®#ilbwtrtr;jcbaft unb jwei Äramläbcn befielen.

Die ä3ermögen8»err/ältniffc finb jientlid) gut; ber begütertfle

«Bürger befifct 35 borgen ftelb unb 10 borgen «U>alb; ber «Mittel*

mann 8 borgen $elb unb 1 «Morgen 2ßalo ; ber weniger ©emittelte

1 borgen Selb. 5luf £irf#auer «Warfung bergen Die Ortebürger

60 borgen gelb, wogegen bie (Stnwoljner »on sMi)l 25 «Morgen

auf fn'ejlger «Marfung baben. Da8 ®ut Der beiden ftreitjerren oon

Seftfn umfaßt 139 Borger* Qiedcr, 76 borgen «IBiejen, 19% «Mor*

gen ©arten, 11 «Morgen Sänber, 2% «Morgen SöetDen unb 447

borgen äöalb ; ed ifl tt>eilö in 6elbjtabmtnijtratton, t^eilö in «Bar*

jctlen »crpad)tet.
, j

Die mittelgroße «Marfung, »on btr überbieß etwa bie Hälfte mit

SBalb beberft ifl, jjat, fo weit flc für ben Selofcau benüjt wirb,

eine ebene, t^eilroeife leicfyt abhängige £age unb bei tyinlängltäjer

Düngung einen fruchtbaren 93oben, ber au8 einem leidsten fanbigen

Selnn bcfletyt unb gegen Silben, wo er jtdj ber Jteuoerterraffe nähert,

etwa« gebunbener, tfyoniger wirb. 3u ber Olecfavtl)alebenc unb an

beren ©renje wirb er jaubig unb fieftg uno ijt bafycr n auieutlicb für

ben «4Biefenbau weniger tauglidj. Der für ben 3£albbau bcnüjte

S3oben befielt auö ben 3"fc$ungen ber ^icr auflefyenben Äeuper»

fdeichten.

Die üiuft ifl milb unb feit bie «illtwaffer unb Sümpfe mittelfl

Anlegung beg 9iccfar=Jtanaibaue8 troefen gelegt finb, aud) gefunb.

äBcgen ber Slüijt be$ SUecfarö f^aben falte Giebel uno &rü^lingöfrö|i<

öfter« ben feineren ©ewäd)fen unb ber Objlblütbe, bagegen fommt

«§agel|d)lag feiten oor.

Die &anbwlrtyf$ftft ift in fefcr gutrm 3ufa"be unb hat jldj

burch baS wo^lt^ätige ^Bcifpiel, welches bie mujler^afte ÜBewiai;f*aftung

ber gitt^errli^en ©ütrr liefert
,

fid>tli<f> gehoben , bagegen ifl burch

ben großen ©runbbejtfc ber ©ut%rrfä>ft bie übrige «Marfung für

bie (Srnw^nerja^i etwa« ju «ein.

3ur «Bejferung beä «SobenS wirb außer bein gewöhnlichen ©taCU

bvnger iji<l ®m unb Jtonwo jl angewmbet. Der $lanbrt|'che «tfflug

ifl »or^errjajenb geworben, auö) finb einige eifern* ßggen unb 3 2üal»

je» tm Ort} eine 9tepöfämajc^ine ic. bt|tyt bic ®ut*berrfajaft.

$on ben (Serealien fommt oorjugSrocife Dinfel unb ©erfte,

weniger £aber unb (Sinforn jum 5lnbau, unb in ber 93rad?e pflanjt
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man Äartoffeln, fet)r »iel frutterfräuter (breiblättriger Jtfec, weniger

Sujerne unb etwa? (SSper), Slngerfen, Jtoljlraben, (Srbfen, 2l(fer6otynen,

unb »on £anbelegewa*$fen $icmli<$ öiel <£anf, ber tfjcilwetfe »erlauft

wirb, wenig »Hcpö, weil er ni^t gerne gebebt, nnb etwa8 SWotyn.

2>er «§opfenbau §at in neuerer 3eit fefyr jugenommen, fo bajj jä^r*

lid) 80—100 (Scntncr auf ber Wartung erjeugt werben. SSon bcn

erzeugten ®etreibefrü<$ten fönnen etwa 2—300 (Steffel SMnfel unb

200 (Steffel ©erfte jafyrlidj naa? (Ulfen abgefefct werben.

$cr ÜBiefenbau ifi öerljältnifjmäfjig fe^r auögebeljnt, liefert j-ebodj

Wegen beö ungünjitgen iöobenö im 9?etfartl;al einen geringen (Ertrag,

bal)er nur burd) bcbeutenben Srutterfräuterbau bie Haltung eineö

jtemlid? guten 93icbftanbcS ermöglidjt wirb.

2)er SBcinbau ijx bl6 auf 2 borgen, bie auf «£irfdjauer SJiar*

fung liegen, jurütfgegangen. »

Bicmliä) natnntyaft ifi bie Dbjt$u<$t ; flc befää'ftigt fldj »or$ug8»

weife mit Steinern, Suiten, Otcinettcn, ©olbparmänen , ÄnauS* unb

SMojttirnen. Sie ©utöl;errfä)afi $icl)t audj feines $afelobji. 3n

flünjtigen Sauren rönnen etwa 1000 ©imri Obft nad? außen öer*

tauft werben.

2)tc »or^anbenen 106 borgen ©emeinbe* unD G borgen @tif*

tungßwalbungen (£0rfyerrf($enb Öfordjen) ertragen jalu-Ud) 30 Jtlafter

unb 1000 ©tütf ffifllen, tjienjon erhalt Jeber ©ürger 74
—

7

2 Jtlaftet

unb 10 etürf SBeüen.

91u6 10 SRorgen ©emeinbegütern fcejietyt bie ©emeinbefaffe ein

jictyrlfdjeg $a#tgelb son 60—70 fL

SDtc 9t{nbtf«$$u$t iji in jiemltdj gutem 3w^nbe; man juxtet

hiupt|ad)iict) bie Mgäuer föaee unb einen guten Otetfarjdjlag
} auf

bem <Sä?lo§gut wirb meift Mgäuer $U1) gehalten. (Sin QUlgauer-

unb ein 9iecfarfd)lagfarre flnb aufgehellt. £)er £anbel mit &iety tft

nt#t bebeutenb,* einiger ÜWildjüerfauf finbet nad) Bübingen flott.

SWutterfdnveine |lnb nur 2 im Ort, bie meijten Hertel (»or*

$errföenb ftaKengltftc) werben eingeführt unb großenteils für bett

Verlauf <aufgemaffct.

5)te ©eflügel$udjt wirb $iemli# ftarf getrieben, junge Halmen

fommen jum Sjjeit n«# Bübingen jum «erlauf.

5>ie S3iencn§ud)t ift mitteimäfjig unO erlaubt juweüen «inen

Verlauf an £onig unb 3öa$ö.

3n einem fletnen X&eil be8 SKetfarS (1% ÜRrg.) f>at bie @ut3*

tyerrföaft ba3 ftifdirety, wel#e« jle an bie $if$erfamilie ÜJiojer in

Bübingen »erpacfytet.
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9ln (Stiftungen flnb 13,000 j*. »orhanben, worunter 12,000 jL

ton bem Iejt&erfiorbenen &reit;errn SBilhelm ». £effin geftiftet würben,

bie 3inje au« ber ö. Sefflnfäen Stiftung werben thetl« für bie 3n*

bufhlefehule, tycttS jur Unterpfcung alter gebrechlicher fceute, pi Sehr*

gelbern für arme ©ürgerSförme unb Softer je. öerwenbet. 93on ben

3lnfen ber übrigen 1000 f[.
wiTb 99rob angegafft unb febem £au&=

armen jeben SJionat 8 $funb 93rob abgereist.

C?ine »on Utottenburg berfommenbe, jum tytil noch

fenntliche fJtömcrftrafie führt über bie «Wartung unb bur<h ben füb*

liehen Xtyil be# Ort«.

$>ie weftlich öom Ort an ber flftömerftrafje gelegenen Jtapelcöäcfer

haben »ermuthlich »on einer f)ia gcfxanbenen Jtapetlc ihren tarnen erhal*

ten. Oejtlich Bon «Kilchberg, ebenfalls an ber «Jibmerffrafe, fommt ber

Flurname ,.Ä&fHe
w Bor, ber Biclleidjt feinen Urfprung einem hier ge*

ftanbenen Jtafrctl ju Berbanfen hat. .

(Sine 74
Stunbe füböfrltch Born Drt jknb einfi eine alte Capelle,

t>ie Stelle helfet ba« Äirchle. (Eruiluö fagt 11. 6. 248: 2113 Otubolf

»on Clingen (1463—1538) auf eine 3eit gegen <£cf juging, Um
Ihm in feinem SBalb bei .Kilchberg ein $trfö entgegen, ber in feinem

ftteifdj eine wunberfrare Sigur eineö Jtructftreä h fttt*/ vorauf er eine

^tapetle famt einem £äu3lein Bon £)rben§brübern atlba gur (Ehre

<5h*ifM erbauet.

3n St. fafjen 93afaüen ber Tübinger $fal§grafen. $on folchem

€>rt8abel fommt 1236 erftmal« Bor Heinricus üo Kirchperc als

3<uge ®raf 2BÜhclm8 ton Bübingen («Dton« 3ettf^ttft 3, 117).

Spätere OrtÄlm'ren, Bielleicht Slbfömmltnoe biefeä £einrichß, führen

ben 3unamen Sejcher. <&8 erfebeinen Fridericus Lescherarius al*

3«uge ®raf fflubolfg Bon Bübingen 1261 , Heinricoe dictus Lescher

alö «Bürge ©raf ©ottfrieb« Bon Bübingen 1302 unb mit bem au«*

briiefttchen 3«fa| „Bon Ä." al« 3<"öe *« bemfelben ©rafen. 3m
3«h™ 1342 werben genannt (Slara bie ßefc^erin mit jwei (Söhnen,

fltübtger tmb £un$. £>a« SBappen tft ein ftetgenber ^albmonb mit

einem Sterne innen unb $wci Sternen unten. (ÜlUeö nach Schmib

$faJ$gr. Urf. 43. 112. 206, Sert 322. 400).

Äonrab mübigerö Sobn Berfprach 1389 für feine «Befreiung

«ü« bet J »ürttemberglfchen ©efangenfehoft nicht mehr gegen 28üvttcm*

*erg jtt fein unb trug 1

/h Sßogtei unb ©ü'ter ju Sehen auf.

$>erfelb* Würbe am 7. 9Wär3 1393 »on bem ©rafen (Sberharb Bon

SBürttemberg mit 30 borgen Slcfcr« unb 8 SWannöraahb äöiefen ju

Ä. unb 8 borgen äöeingartcn am Spifeberg gelegen bdel;nt (Schmib
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Urf. 22 1
). Jtonrabö ©b'hnr Subwig unb Jtonrab aber Verfauftcn

im jwcltcn SSicrtel beö 15. 3a^r^unbcrt« ihren ^icflgcn SScfifc an

Otuf von dangen jii (Intringcn gefeffen.

«Die Mamille von (Sangen, in welker 5. 99. «flubolf von bem

®rafen Ulrich von SBürttembcrg 1452 mit obigen 30 «Morgen

SlrferS k. beleiht würbe («üntng 8t 2t. 12», 245, f.
tb. 371,

einen Sehenbrief Don 1668) betonte jldj tytx immermehr auö. ^m
3ol;re 1534 lief? jwar £er$og Ulrich bem ©eorg von (Sangen feine

©iitcr in (Set unb SBanffyeim wegen beffen fteinbfcligfeit weg»

nehmen unb gab jte bem XtiomaS von föofenberg, überlief! fle aber

nad^^er bem erftereu wieber.

3afob8 von dringen ©chwiegerfohn war $an$ Urban ton

iSlofen, welkem #erjog 3or)«nn ^riebridt) am 28. Slpril 1614 »er*

fpraetj, ifyn mit bem württembergifchen ^e(;cn in Jtire^berg nach bem

$obc jeineä (Schwiegervaters gu belehnen. 93on (Siefen lief bagegen

10,000 fl. an bem «ffauffchiUing für Dteuncc? nach. 2llä er aber

»or feinem Schwiegervater jtatb, entftanb nach bem Xot> beä lc|teren

ein (Streit jwiftfkn feinen (Söhnen ©eorg Stephan, 9lugufl ftriebrich

nnb Sodann Biebrich wwb jwifc^en $lnlipp von (fingen, welcher

basf Sehen Verwegen anfpracb, weil er 1613 bamit zugleich mit feinem

Detter 3afob als beffen ($rl>e Velehnt worben war. würitem*

Vergifte Drcgierung aber 50g baö £et)en nun ganj ein unb im ßanb»

buc^ £°n 1623 wirb ba^er J

/8 St. als jum 2lmt Bübingen gehörig

angeführt, bie übrigen % &efjff«n bte Herren von Slofen alfi (Srbe

Ü>er ÜKutter. <Sie baten am 23. Sluguft 1623 wieberholt um 58c*

lehnung mit bem '/< unb führten babei namentlich auch an, bajj

WWW Wtt jungen fat§olifch geworben fei. tiefer bagegen brachte

Vor, er habe fdwn 1613 fich verpflichtet, ben 9leligton3juf*anb in

St. nicht §u änbern unb verpflichtete fleh wieberl;oit baju (Bur-

germeister Cod. dipl. equestr. 2, 1229). %(« aber OBürttemberg

- nach *« «orteUnger Schlacht unter öfierretchifchc £errfchaft tarn

(1634), fo erhielten bie von iUjin^tn baö Sehen wieber, welch«« etft

nach beren Sluöflcrben ja <Snbc be6 17. Sahrhunbert« an bie Von

(ilofen gefommen $u fein fchcint. »entere »«tauften ba&<SM 1721

für 45,000 fl. an ben bamaligcn heff<nroffefftyn ©enerallicutenant

Äavl SHagnuS son Seutrum. S8on beffen @rben erwaf*"C# tiltit

<Srnft 8'debrich von Neutrum, babtfdjer ©cheimerrarh unb 2anbvo#t

hl Hotteln
j
burch beffen Softer Eleonore (f 1779) fam e« an ihren

©atten Johann Srerbinanb von Xeffln, ber nach bem Xobe feine«

©chwagerß, bc« württembergifchen ilammerherrn ßubwig <S^>riftof von
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Seutrum, audj mit bem fielen belehnt rourbe (1765) unb beffen

(Srben St. r.od> jc^t bejt&en, unb jvoar jefct ganj alö (Sigentyum,

na<$bem bur<$ föniglidj tvürttembergif^e ©enetymigung com 20.9io»cm*

ber 1854 '/ä ber Surrogate ber ©eridjtötarfeit unb Drtfyoiijei, 78
ber jätyrlicben UmgelDßenttdjäbigu'ng, 6 Scbittimj ewiger £cfler$in3

unb 1 Scheffel 2 72
Viertel jäMicr)er £abergült attobifteirt voorben jlnb.

33iÖ jum Satyrc 1806 gehörte ba$ Olittergut }uttt Jtanton Metfor*

Sdjvuarjroalb. .

Ü)Üt bem fyicflgen SCDtbumfyof unb Jtirc^enfajj bclelnüc ©raf

JRubolf »on £ot;enberg im 3al;rc 1321 2tfbreci;ten »on JÖlanlenfhin,

freierer 1338 mit 3ufiimmung be$ gcfynöbcrren, bamalö ©raf £ugo

toon £o(;cnbcrg, beibeö am 25. 9)hi 1338 um 250 $fb. an

3obannfen son £crrenberg, einen jRottenburger «Bürger, »erfaufte.

(Sc^mib ©rafen »on £o(;enbcrg 183. 524, Mon. Hohenb. 341.

344.) Sie Cberler;n3l?ervttd)feit ging 1381 mit ber ©raffest

£obenberg fclbjt an Oeftcrrctdj über. 3m ^atjre 1392 belebnte «§erjog

Seooolb »on Ceftcrreid) >bannfen ton Benenberg (njotyl einen Sofyn

bc8 obigen) mit bem 3c(;uten 511 it. (@d>mib $faljgr. »on £üb.

536). 3ol;anne8 »on Arrenberg )d)enfte 1418 bie Äud;c fault

bem $atronat an baö Stift (fingen bei Oiottetibuvg, welkem bie

Gemination jufhtnb, bis biefe 1806 an Württemberg {am. £a8

jus episcopale war biefer £crrfci)aft bereits 1558 son Satob »on

(Sangen abgetreten morben.
, r3 rbuul

0

Äirdjciitcüiiiöfurtd,

mit ber £ofbomäne (tinffebel, £of, unb jrcri üJUirjten,

Oemeitibc II. fitaffe mit 1332 Gintoo&nern, ttorunt« 4 Äatfc. — (S»j. $farrci; feie Äatfc.

fhrt> na* fcfi&titflen eingepfarrt. l»A (St. Bfftl. «on £Ü*rnaen gelegen/

$)er öTO&e Ort liegt fyodj unb frei auf bem roefttidjcu (Snbe ber

jt»ifd)«n bem Dltdax» unb bem ödjagtyale jlct) ert;ebenbm «§od)fläc§e

unb gewährt, auß ber gerne gefefyen, mit feiner auf bem $öc$ften

fünfte ftefyenben Rixty unb bem ^farrtjaufe «neu bebeutenben Öln*

blief, «inlge «öäufu be« SorfeÄ liegen unten im 0tecfaü§aie, junäcbft

be8 (Sinflufteö ber (Säjaj in ben Gecfar, bie übrigen beginnen auf

$qlb<r jQ'ity ber Herges unb gießen fiel), in unregelmäßigen unb ge-

langten ©wpen an ben reinigen, gefanbelten, färatU$ bergan

fü&renben ©tia|en big jur tfircfcc hinauf. Schöne Dbftbaumwiefen

umgeben faft ring« ben Drt unb treten bi« an bie jum 3^eil fiatt*

liefen Käufer ^eran j »on ber Ätrc^e au« f)at man eine fööne 2lu0-
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ficht über ba3 (Schakal ^tnmeg an bie nahe unb grojjartig auffteigenbe

ßette ber 2Ub; außerhalb be« OrtcS, auf ber fofl. $)egerfchlachter

ift bic aiiiöfld^t noch prächtiger.

£ie «frirche, ganj am Sübenbe auf bem alten ummauerten Briefe*

f>ofe ftebcnb, ift ein \ä)li$M fpätgothifcheö «Baumert, einf^tfrlg olme

(Strebepfeiler , mit tyalfcadjtetfig gefchloftenem (5^»ore unb 3Wafjiwf*

fenfrern
j auf bem fölanfen 9Bcftgiebel ftfct ein fc^öncö Stctntreuj.

£er X^urm fte^t nörblid) am (Shore, hat jwet alte mit S<hie§fchartcn

»erfchene Stocfrocrfe unb ein neues t^öf^erneö, ba8 Pon fpi|cm j$t\U

baehe befront roirb ; an ber Olorbiveftecfe feincö erffrn ©urtgcftmfeS

flfct ein großer frrafcenfopf. Daß flachgebecfte Snnere enthält einen

bübfdjen fpätgothtfehen Tauffietn, ber bie 3a^regja^t 1524 trägt

^

an bem Qiltare fleht ein Ärucifir auS berfelbeu 3^it. 93on bem

frühern Tauffiein liegt ber achtedfige frufj por bem Pfarrhaufe, bie

Schale im Pfarrgarten. 2ln ben äDüuben be6 (S^orcS jlnb oerfchie*

benc hübfdjc (Spitapln'en im ÜHcnaifjanccfiil, baS bemerfenßmertheftc ton

ber Familie 3m «§off, angebracht, unb am fpifcbogigen Triumphbogen

hangt eine Tafel Pon 1G66 mit bem mürttembergifchen Sßappen unb

einer Snfchrift in SScrjcn, wonach bic Jtivche »on «&er$og ftriebrich

1594 reformirt mürbe. 9?adj einem Eintrag im Tobtenbuch Pon 1G30

fanb man in ber 2ftal;e beä Qlttarä 2 rohgearbeitete fteinerne Särge,

beren Älter bamalS über 200 3ahve gefchäfct mürbe. Unter ber biefen

Tünche beö &hor8 ftnD n0<$ Spuren pon löemalung. Sßon ben 3

©locfcn h^ Die größte bie Umjchrift in gothifchen ÜWinuöfein: me
resonante pia populi memento maria unb goä mich iofeger im

S5. jarj auf ber mittleren noch älteren ßc$t in lateinifchen 3Hajuß*

fein : S. iohannes. lucas. marcus. madeus unb breimal ein {feines

«Relief, ber ©cfrcujtgtc mit 3Jiaria unb Sohanncöj bie brittc ©locfe

warb gegoffen Reutlingen pon Jturfc 1845.

Süblich am ßhore ftebt bie alte tonnengewölbte Safrlflei, roelche

2 fpätgothifthe, au* üWefjing getriebene Taufbecfen enthält
;
auf einem

ijl üHariä OScrfibibigung, neben tyx ba8 ©tnhorn, bargefiettt. £a«

Pförtchen, ba* in ben Ghor lltxautftyxt, hat eine mit fehönem 9otl>U

fchem (Stfcnroerf befchlagene %$üxt. £)ie 93aulajt ber Jtircbe Tuht auf

ber Stiftungöpflcge.

2>cr neue ©egrabnifjplafc würbe 1859 nefon bem alten angelegt.

£>aö Pom Staat ju unterhaltenbe hübfehe Pfarrhaus ^at eine

treffliche freie Sage wejtlich Pon ber Jtlrehe unb erlaubt eine f#öue

Olußficht.

£a« Schulhau« enthält 3 Schwimmer unb bie SSotmung beä
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<5<$ulmeifterß
;

üBerbiefj tft no$ ein groeiter <§<$utmeiftcr unb fin

Unterleder an ber (Schule angepeilt.

3)aß »Jtot^au« ift f$on ein älteres ©eBaube nnb tragt bie

Sa^ßjatyl 1785.

SDann Befinbet jldj am fübö'fttl^en (Saume beß 2)orfeß baß fog.

©<$lofj, baß im 3a§r 1602 famt ben baju gehörigen ©ütern »on

$erjog ftrlebri<$ »on aBürttcmBerg an $eter ». 3m$of $u Uradj »er*

lauft würbe, bei welker Familie eß Biß 1742 Blieb, @»äter fam

eß an einige abelige Familien, worunter bie ». ©aißBerg, Biß eß im

3afyr 1776 an tyiefige Säuern »erfauft würbe. (Fß jtammt auß bem

16. Safyrfyunbert, fielet am (Snbe etneß außgebelmten ©artenß, ber »on

einer alten, fyotyen, tfyeitwetfe no$ mit @dn"ejjfdjarten »erfetyenen SKauer

umfdjloffen wirb, unb ift ein grofjeß breiftorftgeß ©cBäube mit fteiner*

nem erftem ©torf, ftarfem (StdjenBalfenwerf in ben tjöfymn ©efdjoffen

nnb mächtigem ©ieBcl. Unten in ber Weiten ftlur tragen a<$tecfige

Steinpfeiler bie ttyrilweife nodj bemalte (StdjcnBalfenbetfe ; an ber Sßorb*

feite beß (Sc^loffcß tritt ein fyüBfdjer, tjalba^tctfigcr 3lußBau §er»or. 3m
SBeften jie^t baß baju gehörige fog. ©^lojjle, an<$ nodj tm Otenaiffance*

ftil gehalten unb mit ftetnernem, »on rei^geglieberten OfcunbBogenttjüren

burc^brodienem Unterjtotf.

fiint« an ber ©trafjc nadj SlltcnBurg ficl>t ferner nodj im 3>orfe,

gegenüber bem @c^tof garten, eine alte ftetnerne ©djeune mit gwet fetyr

großen (£infafyrtt$oren unb einem OtenaiffanceBalbadjine, in beffen ftrieß

ein SSBawenfdHlb mit einem €teinme|jei^cn unb bie Sa^reß^l 1554

gu fetyen ift.

(§in 9lrmen$auS Befielt.

©uieß Srlnfwaffer liefern 4 laufenbe nnb 16 $um»Brunnen;

Bei an§aitenber $rocfent)eit tritt SBafiermangel ei« unb baß ©affer

mujj bann »on bem fog. SSe^erBronnen, ber einjigen ChieHe aufer*

§alB biß Ortcß, geholt werben.

UeBer bie «Wartung fliefen ber Metfar, bte ^$03, ber 93o»»elenß»

loä)Bfltt) unb ber <§djlierBa$ ; Bei U)rem Slnßtreten »mirfa$en fle oft

Beirädjtli$en Stäben.

(Sine OBerte ift »orljanben.

23ictnaljtra|jen gefycn »on t)ier na$ Sufhtau, (ftnflcbel, $lte$«

Raufen, SGBalbborf, SBannwcil, $>egerf$taä)t, ©idfenBaufen unb Sitten*

Burg.

©er Ort tyat eine (£tfenBa$nftation mit Sßüfterpebitton , bie im

<£dja$tfyal unfern ber (Sinmünbnng ber (§<$a$ in ben Metfor in einem

anf»re<fyenben @tile Eingebaut Ift.

Digitized by Google



*

JKr<$entemn»fuTt$. 411
l

lieber ben Wtdax unb über bie d$a$ ge$t je eine höljerne JBrütfe;

ll)re Unterhaltung $at bie ©emeinbe.

<Dte (Stturotyner, melfiene grof unb fräftfg, meinen ni#t feiten

ein $or)e6 5lIteTj gegenmärtig leben 5 über 80 3at/re alte ^erjonen

im Drte, fte flnb fletjjig, foarfam, georbnet, au<t) gröfjtentr/etW reli*

gtb'i'en <§lnneä; i^rc SßolftMra^t tji beinahe ganj abgegangen.

(Reben ben «$au»termerb3quetlen, frelbbau «nb QJietyjudjt, bieten

bie auf ber SJiarfung liegenben (Steinbrüche mancherlei ®c(egenr)eit ju

Slrbeit unb Skrbienft
; fle liefern roeijje gTobförnige dteuoerfanbfteine,

bie als SBaujteine auch audtoärtft 9lb|ab ftnben; baneBen roerben bie

@anb* unb Äiegbänfe beö Oiecfarä unb eine Ser/mgrube ausgebeutet.

Unter ben ©eroerbetreibenben flnb bie SRaurer am ftärfften teitrelen

unb axvtittn viel auSroärtc?.

2lu§er^alb be$ £>rtcö befinben flcb an ber (Sdjaj 2 SMahlmühlen,

eine mit 4 ÜWahlgchtgen unb 1 ©erbgang, bie anbere mit 2 IVabU

gängen unb 1 ©erbgang
;

ferner eine Dclmür/le mit 1 Delgang unb

eine €>ägirrohle mit 2 9tetbti|'d)en.

eine Bierbrauerei, 3 (g^ilbimrt^j^aften, 1 Äauflaben unb 2

ßramläben bejte^en.

Die ajermögenööer^ältnijfe gehören ju ben befferen; ber begiU

tertfle Bürger bciifci 50, ber Mittelmann 15 SRorgen ©runbeigen«

ttjum.

SKlt 2lußnar)me ber ©ch&nge gegen ba« 91etfartt)al unb beffen

©eitenth&ler bilbet bie mittelgroße Wartung, namentlich fo meit fle

für ben ftclbbau benüfct roirb, eine flacr/rceUtge (Fbenc unb r)at im

allgemeinen einen fruchtbaren 33oben, ber jum größeren Xtyil au«

tiefgrünbigem £ehm begebt unb eniroeber »on bem ©tubenfanbftcin,

ober »on ben oberen dteuocrmcrgeln unterlagert rrtrb; an ©teilen,

wo legerer ber Oberflä^e nahe liegt ober gar biefclbc bilbet, crfcr>cint

ein ettoa« fchroerer ^^nboben. 2ln ben ©e^ängen jeigt fleh ein

fanbiger (3er)efcung be« ©tubenfanbjteinö) ober ein tauiger ©oben

(3erfefcung ber mittleren Äeupermergel). 3n ber SRerfarthalebtnc er«

feinen 9lltuöioncn, bie t^eilS mit <5anb, tt)eil« mft ©erößen ge-

mengt flnb.

Das Jtlima ifi milb, jumeilen fdjaben falte Diebel unb ffrü>

lingfifröfic, bagegen ifi &agelj<hlag fetjr feiten $ ber DefterbtTg fotl eint

SEBetterfcheibe bilben.

Die Sanbroirthfchaft roirb fe^r fleifig unb gut betrieben unb

lanbroirtr;fcr)aftlicr)e Neuerungen, rote bie 5lnrocnbung bc« flant)rif<r)en
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^flugö, ber eifcrnen @gge, ber tRe^Öfätnafi^ine n. $aBcn (Eingang

flcfunben.

23on ben ©ctrcibearten werben &or$errfcf;cnb £tnfcl, ©erfie unb

öon aSracbgcwächfen Kartoffeln, treibe fe^r gut gcbeifyen, ftutterfräuter,

Slngerfen unb Kolkraben gebaut. 93on £anbel8gewäcr;ien fommen frla^Ö,

.fcanf unb Üiep* jum Mnbau; flc werben t^eilwcife, namentlich £anf,

in jiemlic^ großer Sluäbelmung nach außen abgefefct. Ucber ben eigenen

aSebarf tonnen etwa 1000 ©<$effcl ©tnfcl unb GOO ©chcffel ©erfie

»erfauft werben.

$>er auSgebclmte Söiefenbau liefert ein jiemlict? guteS gutter, ba8

im Ort felbft »erbraust wirb.

fSon geringer 93ebeutung ift ber Sßcinbau, ber mehr unb metjr

anberen Kulturarten ben $lafc räumt uno gegenwärtig nur noch auf

16 borgen, »on benen etwa bie £älfte int (Ertrag fttffi; getrieben

Wirb. ÜÄan pflanzt »orjug3weife fog. $utfcbercn unb <Styfo<tltcr, bie

einen feto mittelmäßigen Söein liefern, beffen greife in ben testen

10 Sauren 30—40 fl. »om (Simer betrugen; »erlauft wirb übrigens

nur gan§ wenig.

5Bon namhafter 2lu8betmung ift bie JDbftjucht, ju beren lieber*

wachung unb Pflege ein befonberer 99aumwart »on leiten ber ©e*

meinbe aufgehellt ift. 9Wan jiefyt bauptfächltch bie gewöhnlichen Üttoft*

{orten unb 3rcett$gen. 3n guten Salden wirb fc^r »iel Cbft nach

außen berfauft.

55ie 336 SDiovgen großen ©cmetnbewaloungen ertragen jährlich

3*2 Klafter unb 5—6000 ®tüd »Bellen; baö «&0I5 wirb »erfauft

unb »on bem (S"tIö$ jebem Bürger jährlich 2— 4 fl. gereift, ber

9teft mit etwa 1250 fl. fließt in bie ©emeinbefaffe.

S)ie ©ommer* unb «fperbftweibe ift an einen fremben ©cbäfer,

ber im ^orfommer 150—200 @t., im Sttachfommer 300—600 @t.

SBaftarbfehafe laufen läßt, um etwa 400 fl. jährlich verpachtet, über*

bieß fiebert ber ^fercherlö« ber ©emeinbefaffe eine «Rente »on etwa

500 fl.

Qluß ben »orv)anbcncn etwa 64 borgen großen Slllmanben,

welche an bie DrUBürger au«gctr)etTt flnb, bejieht bie ©emeinbefaffe

108 fl. unb au« Verpachteten Gedern unb felbft bewlrthfdjaftcten

«Kiefen etwa 600 fl.

<Die 9Bief>jud)t ift in ganj gutem 3uftanbc; man h&lt eine tüch-

tige üianbrace mit Simmenthaler Äreujung, bie burdj 3 Buc^tftierc

unterhalten wirb. £er 93tehhanbcl ift nicht auSgcbchnt unb bie 93ieh*

mafiung unbebeutenb.
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<S<$»einejtt<$t (fjalbengtifdje 9tace) h?trt> jiemlidj ftarf getrieben

unb fomofyl üiele fterfel als attclj gcmäftete <S$»etne ftnben t^ctld

auf ben Warften in Bübingen, t^etlö an SWefcger «bfafe.

SSon ©eflügel jtel)t man r;auptjädjltf$ ®änfe, bie tyeil»eife nadj

außen üerfauft »erben.

$ie Stenenjucfct ijt mittelmäßig unb erlaubt einigen Zerrauf an

£onig unD SBadjS.

S)ie Siftt^erei im SRecfar ifl Privateigentum unb nufy fcon 93e*

lang ; e8 fotnmen Slate, £e$te, Sarben, 3ßBeißftf<$e, <S#uwf!f<fje unb

8Hott)au9en öor, bie tyeilt im Ort, tyettf na$ Reutlingen unb Sübin*

gen abgefegt »erben.

(Stiftungen öon früher im Ort anfangen Slbeltgen unb üon

OrtöeimvotMiern (Inb 2175 fl. öor^anbenj bie 3infe »erben ju ge*

»iffen 3eiten tl;eit$ in ©clb, tl;cil8 in ©tob an Drtöarme auägetfjeilt.

ferner bcjtc^t bie fog. SÖBalrerftiftung , »etdje im 3af>r 1386 öcn

einem äBalfer in Reutlingen gemalt mürbe. 93et ber im 5abr 1699

j»ifdjen Reutlingen unb ben tytejtgen SCBalfern »orgenemmenen Xfyei*

lung betrug ber Wntfyetl ber lederen. 1000 fl., bie nunmehr biö nt

5000 fl. ange»adjfen flnb, au$ bercn %in\tn bebürftige DrtSange*

t;örigc, meldte ben tarnen Sßklfer führen, in Äraufljeitö* unb anbern

Stößen unter jtüfct, aua? «ftinbern bie ©äjulgefber, SBeiträge §u @<fyul*

büä)ern, Sefyrgelfcer k. gegeben »erben. ,. ••ff

(Sine öon Jtufterbingen unter bem Tanten ,,«£eerftrafje" tyerfom

menbe Römer ftrafje führte bei ber Wlütyt über bie (Sdjaj unb »eitet

über JvivchntelÜnäfurtb na$ Qlltenburg. ÖJanj in ber Rabe bicfefl

UebergattgS »urbe con bem Üftüttcr ß^rifiian äßebet fcot 30 3at>»

ren baö römifdje ©tanbbilb einer Victoria tm Q9ett ber (Fdjaj auf«

gefuuben. 5)ie Römer Ratten aljo fyier eine fturtty über bie (£d)a$,

an beren 8 title naaj einer Urfunbe von 1296 früher ber SBetWt

Stjättingfurt^ ftanbj fle lautet: Äird)l;eim baj $orf bi bem Keffer

unb bie 3)iulflatt $u StäUinöfurt^ betreffend ben ^etterainS au* ber

an bem (Säjajflufj flefyenben 2)?al>lmüt)lc , atl»o öorbtu ba3 QBeiler

£b;älln8furtl) ftanb. Äird^Kim lag auf ber Ulnböfye bei ber £ircr/e,

£l)älin8furtri an bem alten g-tufjÜbergang im (Sdjajtyale, tyierauö wjrb-

fl$ ber Dttönamc tfir^enteainefuvU/ »o-tjl am jia>erfien erflävn lafieu>

Gegenüber »on ßirdjenteflingfurtr;, jenfettS beä Sflt&axt, fommt;

bie fclurbenemumg „auf ben Römern" üor; $ter fanb mannen
©cmäuer unb Ueberrejie con einer gepfiafierten (Straße, bie bem Xtyale

entlang auf ber linfen (Seite bc8 Recfarö geführt tyaben unb römifa^n

Urfprungö fein fott.
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$Hn ber öfUidjen «Seite be« 2>orfe« fianb in ben fog. Jtapele«*

gärten eine .Kapelle, ton ber man juweilen nod) Siegel k. fhtbet.

©ÜDlic§ »om Ort fommen bie Flurnamen „ obere unb untere 93ürge ö

öor, bie auf eine abgegangene ©efejitgung Anbeuten, fcon ber übrU

gen« feine ©puren auf*uftnb,en ftnb, bagegen fott e« bort fpufen, wa«

in ber &egel an Stetten behauptet wirb, auf benen früher ©ebaube jc

jtanben.

S)er 9iame St. ifl jufammengefefct au« ben Slawen gweier ju»

fammengefömoljener Orte, Äirc^etoi unb £eflin«furtty (MQain, Xae«

li«furt. 1275. frreiburger SHö'cefanardjiö 1, 78, f,
aud) unten bie Urf.

üon 1296; Sällififurt, Äirc^an. 1395. <Sdjmib. Mon. Höh. 777;

no$ 1483 2lug. 11, al« bereit« au# ber Jefcigc Marne iiblt<$ war,

fommt Äirc^^eim allein öor).

«Rtrt^eim tritt am 1. 0ioo. 1007 erfiwat« in bie @efdji<$te

ein, als Ä. £einrt$ II. an ba« oon i^m gegrünbete 93i«tbum «am*
fcerg fiiftetc locuni (proprietatis bu«) Kirihheitn dietnm in pago

Sulichgowe et in comitatu Hessini situm cum omnibns pertinentiis

(3Birt Urf.*03udj 1, 246), worunter aber jebertfatt« nidjt ber ganje

Ort »erftanben ifi. lieber fol$ ©ambergif^en 93ef1$ ()at fl# au«

fpäterer 3«it wic^tö Urfunblldje« mefyr erhalten. 5)a abfr bie «&o$en*

berger ©rafen wenigfien« weiter oben am 9tetfar 00m $o<$ftift SBam«

Berg £e^en trugen, fo mögen bie fyifjigen gräflich bofycnbergifdjen (feit

1881 öfrerreidnid)en) JBej1|ungen »on ber obigen iBergabung abju*

leiten fein.

(Sin ^ieflger ^auptbefi^ war in «£anben ber ^Jfafjgrafen »on

Bübingen. Ulricus do Chircbaim ifi am 8. 9Äai 12:.3 3^»Ö< be«

$fal$grafen Oiubolf oon Bübingen (SBirt. Ur!.»j8udj 3, 328). 3n

3«ten ber üKinberjä^rigfeit ber ©rafen (SberfyarD unb SHubolf öon

Bübingen, im 3a$r 1283, behaupteten bie ^ieflgen dauern tton ge*

Wifjen ©ütern eben tiefen ®rafen jieuerpflidjtlg ju fein, im SBiberfheit

mit ben 2lnfprü#en be« Jtlojier« 93ebentyaufen (<Sdjmib Mon. Hohenb.

G8). ©öttja>ig geworben, »erfauften biefe ©tafen im 3a$r 1296

unter anberem „ jtyngain ba« £>orf bi bem Diecfer unb «Jtunrabe« be*

Otitter« »on SBilbenowe (ü)«8) SDienflmanne« ÜJiülfiat je StäUinS-

futt- an 2llbred?t 99äa)t, Surgermetfier ju JJieutlingen (@$mib $faljgr.

Urt. 57).

5118 $ot)enbcrgtfa)e Se^en werben aufgeführt: 1368 brei £öfe

mit 17, 13 unb 18 Säubert «der« ; 1366 ein £of mit 15 Sau-

#ert Siefer« unb 13 3Jtann«mahb Siefen ; fpäter (unter Ocfierreic$)

1395 12 borgen Siefen (jwtjdjen unb äßilbcnau) unb ein
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roaffer im Redar) 1405 ©ülten unb 3i»f« »on einem £of nebfi ber

93ogtei befjelbcn; 1406 44 Säubert Olcferö unb 2 Üftann8ma$b

9Biefen; 1458 Käufer, £ojfiätten unb Slecferj 1473 ber tyalbe grofje

Bernte unb ein frtfdjroaffer. *) 3Kit biefen S8ejl§ungen waren üon

«§o^nberg, fett 1381 »on Dejierret#, belehnt: Sürgergefdjledjter »on

Reutlingen (bie aBädjtc
2
), Otmmanne unb äBalfer), bie Äirc^en*,

@c$ul* unb OUmofenpflege bafelbfr, audj mehrere (Sbelleute: bie fcon

©omaringen, Jtujterbingen , bie 93olen »on SCBilbenau unb bie »on

Böfingen (<5<§mib @r. *. «§obenb. 525. 3u Böfingen f.
au# Sic^*

noööfy Sababurg 7 Regg. Oh. 1709).

21m 8. San. 1498 befannten SDH^ael »on SEBotfenjietn, fatfer»

Ii^ev Glatt; unb Äämmerer, unb G^rian »on (sarntetn, faiferli^er

$rotonotar, bafj St. 3Harimilian I. tynen bie Sßogtei in St. mit i)o\)m .

uno niebern (Scripten, Cbrigfeit, Bringen, Sännen, ptten, §re»etn,

SBujjen, Sogteten )c. $u £efyen gab, worauf fle an« befonberer ®e*

neigttjeit ben faiferlidjen ©efreta'r 3Hatt$äu8 gang unb Sern^arb 3»ofc*

feed ßU gleiten Ibeilen mit faijerlidjer 23ennfligung baran Iheü nehmen

liefjen; in biefe (gemeinfdjaft fottten aber bie ®üter, reelle SDZofcbetf

früher in St. befefjeny nidjt etngefetyloffen fein. ÜBauern öon St.

matten je^odj Den neuen ©eflfcern ©<$roiertgfeiten unb [entere fud)«

ten baburdj ju Reifen, baß flc 1507 an ben einflujjrei$en (Srb*

marjd)aU ^erjog Ulüdi« oon JEBürttemberg, «Ronrab Ibuuif? »on 'Jinu

bürg, V3 beö Ortö abtraten. 93alb aber erfdjeint al« £err be8 SJorfeö

33eat SBibmann, h volifcfccr Äanjler, mit meinem 1529 bie bamalige

öftcvi eidufd)e Regierung in SBürttemberg roegen ber fyieftgen QHalefij*

fadjen einen SScrtrag fdjlog. ©ei feiner ftamilie blieb ber Ort, bis

$n 1594 (Sr/riftovty SC&ifcmann »on 3Wü$ringen — attob foroo^t al«

öjkrreidnföeä ße^en — an -öer^og Sriebri^ »on SGBürttemberg für

14,300 fl. serfaufte ((Sattler £er$. 5, 183). £er mitterfanton

Recfarfc^joariroalb, ju weitem Jt. biäljer gehört §atte, bat ben £er»

jog am 12. £ej. 1595, itym au# ferner bie äoUettation in St. $u

geroäbren. 3ebo<$ erfi in bem Vertrag SSürttembergg mit ber fütify*

ritterföajt »om 30. Oft. 1769 mürbe biefelbc mit juge^örigen Renten

an SBÜTttemberg für immer überlajjen. £>a* £ird;euteßin8furtei: Setjen*

') Ttö gif^waffer ju St. flehen ©niebel über flelc^en ertaufd>t 1473

©rat (5-berfiarb von Württemberg von bem ©rafen 3"ft 9iiclau§ t^en 3oHern.

©tembefer 3, 223.

•) yiart) ©teint;ofer 2, 234 Ritten 9llbred)t unb #riebricr) 535ct>ten ©ebViU

ber ihren 3l?eil, fo Tie an St* gehabt/ am 6. 3au. 1316 bem #1. ©ebeit*-

Raufen gefa^enft.
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flutf, inSbcfonbere ba8 93ogtetrccht über ba8 ^feflgc 2)a^^aufcr8 ®ut,

erhielt SBürttemberg von Oefterreieh bejichungöroeife ton bem Smifl*

brucfer Se^e.ndfcof verliehen (Breyer Elem. ed 2* ©, 108) biö jum

Uebcrgang ber Oberhoheit an 2Bürttembcrg ira 3a^r 1806.

Nebenbei ^atte ein fytejtgeß ®ut bie 1596 unter tote iReichSrit*

terfÄaft in «Schmaben aufgenommene ftamilie 3nu)of , von bcr fich ein

im 3tt|t 1707 mit Sdtyann C§rnft auSgejlorbener 3rocig „von St."

fchrieb ((Stetten ©efeh- ber abel. @c^Ictt)ter in Augsburg 174).

$ie ^iejlge Jtir^e muroe ben 7. $>ej. 1479 bem @t. ©corgciu

flift in Bübingen einverleibt.

$>ic ^Reformation, meiere aUcrbingö fdjon 1532 in bem boma=

ligcn ^rebiger $an8 (Sc^vabin einen marmen Vertreter gehabt fyatte,

mürbe erft 1594, alö ber Ort an Sßürttemberg gefommen mar, all*

gemein eingeführt,

3u ber ©emeinbe gehört

tfinfiebcT, St. Jpofoomäne, Sifc eine« iNeyicrförfterö ,
liegt

8
/4

©tunVcn nörblich vom Muttcrort auf einer cinjauien £>ocbfläa)e

inmitten fruchtbarer, rfttflfl &on 2Balb umgebenen Übungen, ©cgen

(Süüen erbtieft mau über ben SSatb bimveg bic naf;e großartige Jtette

bcr -Alb in iijxcv ganjen 9luöocl>nung.

$er £of (SiuflcDel befielt auö mehreren, tfyetlä neueren, t^eild

älteren febr anfebulichen Ok-bauben ; bic neueren, ju beucn bie Meierei*

gebaubc unb bic 3öi)bnung bcö ^äa)tcrö geboren, umlagern am füb*

tveftlicfyen (ynbe bcö ©cbäutctomvlcrcö einen auSgetebntcn «§ofraum.

93on Wa gelangt man in nbrblirfjcr Üiic^tung ju ben großartigen

(Stallungen, unter benen fld; ein (Gebaubc mit $mei iKebcnflügeln be*

fonberö auc^ciefynct , eS fcfyltcßt mittclft einer bie $met ftlügei Vcrbiu*

benben 2ttauer einen großen vicretfigen <£>ojraum ein unb an Den JKücfeu

beS Mittelbaues lebnt fleh ein $meitcr, noch ctmaä größerer £of an,

ber tbeihveife mit 0)ebäubcn umgeben ift. 9fal;e (noiböfllid;) bcö

großen ©tallgcbäubcS ftc(;t bas alte, von öhaf (äberbarb im 33art

um 1482 urfpriinglidi erbaute, einmalige Sagbjchlößcbcn,. metchcä nach

bem unten ju nenneubeu Stifte fpiitci l;tn feinen 9iamcn (Eingebet er*

hielt
j

baSfclbc erfrbeint nod; jiemlich mohl erbaltcu alö ein längliches,

jivcißotfigeS, von jicvlic^cn £proffcnjen|teru belebtes £tcinl;auö, baS

fa^m^, jtnigen iHcbcngcbäuben noch i c ft* you graben unb 3wiugcr um-

geben ift . C> in tonncngcmÖlbtcr 5'fyormeg füfyrt an feiuer jüomcfilidjen

(Stfc in ben ehemaligen 8d>loßl;o[, ber jefct in einen freunblicheu ®ar*

ten umgemanbelt iß unb ruorin an bcr ©teile beö ber (Sage nach ^on

"Haf (5'berbarb auö ^aläftina mitgebrachten unb hier gcvflanjtcn 2Beiß=
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bornö ein neuer, au<$ wteber jum 53aum erwadjfeuer flc^t. 5luf ber

Seite gegen ben ©arten tylnauS ift am <5$lo(} ein fieinerneö treppen*

t^ürm^en angebaut unb eine jtcrlt^e auf ^otyäulen rur?enbc ©allertt

(Loggia), jefct von wilben föebcn überwintert
; Patt ber l;6l$crnen <Säu»

len ftanben einft adjteefige Steinpfeiler. 3m (§rbgejd)op flnb Dftäumc, in

benen fraftige »§oljpfeiler unb r)übfdje Steinfonfolen bie tfyctlweife nodj

Bemalte ^oljbccfe tragen. 3m obern Stoefwer? $aben ftd) gegen Sütcn

nodj brei alte , Jefct nlc$i mefyr bewohnte 3towur erhalten
; fle be*

Wahren nodj Defeu mü> alten, ttielleicfjt nodj au$ ber 3"t (SbcttyavbÄ

$errü$renben irbenen 5luffä§en im fünften JHcnaiffancefttl, jwei mit

Ornamenten, ber brüte mit treffliefen aUcgorifcr/en 3)arftellun#en in

9ftunbbogcnnlf($en. £)te neueren eifernen ilntcrfäfce ber Cefen ftnb in

ben 3«^en 1616, 1711 unb 1771 gegoffen worben. 3Die übrigen

©elaffe bcö Sd?löjjd;en3, namentlich bie beS an ber 9f orbfeite aru

ftojjenben frlügelS flnb tom Jt. SReöterförfter bewotmt unb benüfct.

£aß <Sd>tof, welches ®raf (tberl;arb tlein aber funftreielj, bodj

metjr jum Vergnügen al8 jur $ra$t alß 3agbjcf»lop erbaute, war

früher brcifiocftg ton bebauenen Steinen aufgeführt unb enthielt bie

®elafje bc8 ©rafen unb feineö abeltgen ©efolgeö. 2>a8 $ad} war

platt nadj italienifc^er >2lrt (wotyl eine ftalienif<$e SKeminifeeng be«

^erjogö) unb im untern Stoefwcrf öffnete jld) eine grojjc £afle für

' baS ©eflnbe, welche« jebodj, n?te au$ Slbeligc, außerhalb bcS <S(§lofte8

fölafen mn£te. (Sin ©achter f)ütete baö %t)ox unb über ben ringt

um ba$ Sdjfofj laufenben ©raben führte eine 3ugtrüc!e, bie SRa^tfi

aufgejogen würbe. 3n $erbinbung mit bem SdMofj ftanb ein fejier

3tyirm (mit ber 3nfdjrift Attempto unb bem (Jrbauung3jar;r 1482),

worin t?ielc 99ettftefleu fi$ befanden. Olm 25. 3Hai 1619 ©ormit*

tagQ jroifc^en 10 unb 11 XU>r jerftorte ein ©ranb einen großen Zfyäl

beö Sc^lojfeS unb ben im £ofraum grünenben SBeijjbornj berfelbe

war in ber $Htf« beö 17. 3at)rRimbert« 52 Glien weit auggebreitet

unb rur)te auf 40 Fäulen (Jo. Val. Andreae vita ab ipso con-

scripta, cd. Rheinwald <£. 258). #er$og 3otyann $rtebri<$ lieg baS

S$lo£ mit einem «ufwanb oon 2000 fL wteber tyrfJetten unb fpäter

baute au<$ £cr
S
og £arl ®ugen atX^er.

9lcben betrr $djifoj}

'

j

ftiftttt ®raf eter^atb T49^ ><f«
tÖru^eri;

t>au6 <Bt. 5ßeterSftift jum Ginflebel. 9tuS ©id^en^orj errietet, brannte

baS ©ebäube am 6. 3an. 1580 »6'ttig ab unb würbe ni<$t wieber

aufgebaut. 2)ie Steine ber 'ebenfalls ausgebrannten Äir<$e flnb gum

S9au be8 ÄoUegium itluftre in Bübingen »erwenbet worben, wet^eö

»tf^r. tt. iDütttmb. 49. ^eft. OSetamt lübingen. 27
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auch bie ©infünfte beö Jtlofterä erhielt. ©chon 1537 tyatte ^icflge

Steine ber «£erjog Ulrich fcon SBürttemberg jum .Tübinger ©chlofjbau

gebraust (£erolt (S^ronif fcon £a(l <S. 67 r). ». <S<$ön$utf>). £>ie

©ebäube jtnb (amtlich (5'igenthum ber £ofbomänent\immcr unb ber

hier wohnenbe Jt. einer förjter t)at an btcjetbe für 2Boh»ung unb

©arten ein ^a^tgelb ju entrichten.

©uteö SrtnfWÄjf« liefern 2 laufenbc ©runnen, bie mitteljt einet

!

/8 ©tunbe langen Mit SSeflen hergeführten 2Bajferleitung gefacht

werben.

©üböjt(id) am Ort liegen 3 SBeityer j am ©chlojj bejhnb früher

ein ausgemauerter ^if^teid). -

ä>on bem £of au8 ger)en nach aßen Dichtungen ftclb* unb 93er*

binbunggwege , bie nicht allein ben 93er!er)r mit ber Umgegenb t;er*

ftcllen, fonbern auch ben Stnbau beS §elbeö erleichtern.

S)a3 jutn $üf gehörige 10086
/y borgen grofjc ©ut, worunter

975 7
/g borgen nufcbare ftläche, würbe nebft 21 Oefonomie* unb

Höohngebäuben im Wjx 1823 Don ber St. &inan$tamtner an bie St*

^ofbomä'nenfammer »erlauft, welch teuere e8 an einen Scftänber »er*

pachtet hat.

£He Sage ber ftelbgütcr ifl eben unb ber ttictjt aus £ehm Be*

flehenbe fruchtbare 93obt'u wirb burch bie ihm ju TLfyeil werbenbe tüdj*

tige Bearbeitung täglich noch nufcbringcnbcr gemacht.

£>ie äujjerfi rationelle ©eroirthfehaftuttg beS ©ntS geflieht in 9

Flotationen j an 93tch flnb gegenwärtig 12 $ferbe unb 86 ©tütf SHinb*

»ich (Jtvcujung ber tötgi* mit ber £oflänber Sflace) aufgefaßt, audj

läjjt ber Pächter 1260 Stiitf feine ©aftarbfehafe auf ber «Wartung

laufen.

£ie ©chweinejucht wirb jiemlich außgebehnt betrieben.

Ueber bie bei (Sinflebel aufgejunbenen römtfehen unb beutfehen

Qtlterthümer f.
ben allgemeinen Xf)ü\, 5lbfchn. „9llterthümer".

ÜJJit bem Diepgen (Stifte, ju beffen Erbauung ©raf (Sberharb

fein SKuttererbc »erwanbte (tHrttfchet (Sammlung 2, 11), beabjichtigte

ber ©raf eine Otnjiart, in welcher serbtente Banner au« bem 2lbel=,

bem SBürgetflanb unb ber ©eifttichfeit sufammenleben «nb ohne ÜWönch«*

regel boch in ©emeinfehaft ber ©üter unb im ©enuffe ber 2Bol;tt^atenx

bie ihnen ber «Stifter bereitet hatte, ben Olef* ihres ßebenS anbringen

fönnten. <Sr befiellte 1 $robjt (al8 23orfianb be« ©anjen), 12

tfauonlfer ($rtejter unb tflerifer), 1 üBeifhr (Oberjten in weltlichen

©efchäften), 24 Saienbrüber (12 rittermäjjfge unb 12 bürgerliche).

2)a8 gefefefiche Hilter jur Aufnahme war 34 3ahre, nur 2lbelige burf*
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ten auch früher aufgenommen werben. $)ie Jtteibung ber ©eiftltchen

war bie orbentliche berarttger (Stifter, bie ber Saienbrüber bejtunb in

einem Dberrocf (bis au bie ©djutye), kantet, Stappt unb «£ofen,

atleä blau; auf cer Tinfcn 93ruft war ber 3)?antet mit bem (Schlüffel

(St. $eter8 (beS Patron« ©raf (Sberharbö) unb ber »äpßlichen Jtrone

beftieft. £>en $robft (ber erfte war ©abriet «Biet, f 1495,

ber lefcte Jtonvab 93runu8, f 1552 unb in ©ebenhaufen beerbigt)

feilten bie ©eijili^en mit 2 ^Jaien, ben Stfctfter bie Saieu mit 2 ©eijt*

liehen wählen, Wlit beiben flunb an ber <Sj>ifce ber Verwaltung ein

auö ©eiftiidjen unb Saicn gewählter Olatb. 2)en ©eifttichen würbe -

geboten, fiä) nidu in weltliche ©efdjäfie ju mifchen, fonbern fleh mit

bem ©otteSbtenft , mit (Stubiren unb (Schreiben ju befchäftigen , ben

^Bürgerlichen aber mit SDrcchfeln, (Schnifceln, Sßcfcemachen, ©uchbinberet

u.
f. w. 2lße füllten fleh beö 9)iüfj1ggang8 enthalten, £en 2tbetigcn

Würbe ein Sagbbejtrf im (Schönbuch angewtefen. ©egen ben 5(nbrang

ber ©äjte btftanben befonbere 93erorbnungen
j im <£aufe burfte fein

ftrember übernachten. £>er ©raf wieö bem (Stift einen beträchtlichen

SSejirf im (Schernbuch an ju ©üteranlagen , einen anbern §u' 93au*,

©renn* unb 9Göerffyot$; ber 2tbt ^ernl;arb »on SBebenbaufen überltejj

ihm l)iegu am
() 2Q, San. 149.2 auch einen beßimmten SRaum. 3n

frinem iepament »ermatte (Ebctfyarb bem (Stift alte feine golbenen

unb fUbernen ©«wänber unb erwählte eö ju feinem SBegräbnij).

$Uä) befi (Stifters .Sob geriet!; aber bie flnftalt balb in 3er*

faU, $um Ztyil wegen innerer Uneinigfeit ber iBrüber. £er nachfot»

geubc £e*$og (Sbcr^arb II. meinte, ba8 ©elb fönnte ju Errichtung

eines anbern ober ju 25crbe[jerung eineS fä>n bejte^enbcn «Kollegial*

fiifte ober auch }U SBilbung getiefter (SttftSgeijtlicher fcerwenbet wer«

ben. 9(uf bem Tübinger fianbtage »on 1514 aber würbe ba« (Stift

»on bem SßerbammungSurthcil, weites bamalä bie anbern (Stifter traf,

aufibrücfUch aufgenommen (föeüjcher (Samml. 2, 49). £>er ^Bauern*

frieg »on 1525 brachte ihm großen «Schaben, unb als 1534*£erjog

Ulrich fein £ano wieber gewann, war eS in gar fchlechtem 3uftanbe

unb ging nun öollcnbd gauj ein. (3um @an$cn »ergl. (Stalin. SBirt.

©efch. 3, 740.)
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fötfterbuigen,

©emeinfce II. JHaffe mit 1 132 (Sin»., toorunter 7 Äat^otifett. Cö. Pfarrei; bic flau)

ftab na$ lü&ingen eingefcfarrt. IV» Stunfce« oftli* »on Sttfcinflen gelegen.

£er grofje frcunbliche, toon ©üb nach 9torb in bic Sänge gebcfynte

Ott liegt frei unb angenehm auf ber jwifchen bem »Jlecfar* unb bem

(Schajtbale fleh err/ebenben Hochfläche unb jwar gan§ am Anfange

be§ norböjtlich gegen baö £Rccfart^ot jiehenben Otamöbachthälchcn«.

Oiingö um ben Ort gehen fchönc Objtbaumwicfen unD treten JWifchen

ben jtattltchen, etwa« jerfireuten Käufern Sie an bie gut gehaltenen,

gefanbclten ©tragen heran. Sluöflchten an bie .Rette ber 9U6 ttom

©taufen Bid jum 3ott«*n l;at man jehon im Orte unb bann in feiner

9cähe, namentlich »om Söa^nt^otj (Wolfsgrube) unb fcom Sffianfheimer

SEÖcg auä. - , ,

£te große fel)r fehenöwerthe «Rircbe jter/t etwa* etr/6'ht inmitten

beö $)orf3 auf bem alten, oon einer 4 ' bitten »Äauer mit Umgang

umjcf)lcjfenen ftriebljofc, unb warb in fpätgothijcbem ©tile mit frönen

gefüllten ©pifcbogenjenftcrnunb hol)em, öon kräftigen ©trefeepfetlcrn befe|*

tem Gt(;or erbaut, lieber ber geraben ©iabwerf&tl)üre ber SBepfeite fleht!

anno doni 1506 uff ben 22 tag b apreflm ijl gelegt ber erjt jietn«

lieber bem ©üoportale fielet 1507. 3m 3nnern l>at ba8 geräumige

©$iff eine flache gefchnifcte ßoljbecfe
;

biefe gerfattt in rcdjtctftge mit

Otofetten bemalte äSertäjclungen , bie geteilt werben Don prachtöott

gotfytfd) gefebnifeten ftar/men, unb $war noch ganj in ber allen 93e=

malung; e3 flnb £raubengewinbe mit QSögeln , ober ©lätterranfen

mit grofjen Blumen unb iDtoöfen, alleS oon fchönfler SBewegung unb

trefflich in Der $arbe. $er tyuxm ragt etwa* über bie 9torbwanb

ber Jtirc^e $min unb an feiner (Etfe ift bie jleinerne gotl;iföe ßanjet

angebracht; ber Saufjlein ift öon 1521, tyty, achteefig unb in

fernem, fpätgoi()ifchem ©tile gehalten; auf ber mftU^tn (Smpore ficht

ein ftroH gotl^cS tfruciftr »on fe^r eblem *4u$btutf ; an ber nörb*

liehen Sanb ein gutgemaltc* (Epitaphium in $enai[janccfaffung öon

Ulrich ^vegi^a- Don Bübingen (Pfarre? a.Uhier »on 1571 bio §u

feinem Sobe. 1.5.9?) unb feiner #rau, gejtorfeen 1G0.6.

£er in ben (Slwr füfyrenbe, feböu gegltebecte Triumphbogen ifl

fptaj ber ß^pr fel6(l l;at ein reiche ^e^gewölbe, baä noch hcrr^^
mit flammen unb hänfen, worin Sögel fl$en, bemalt ift. 5Die

©chlujifieme enthalten bie h» £ucia, jwet prächtige JRofetten , ÜJJarta

mit bem Jttnbe, baä h^oglich württembergifche SBappen, baö ääfytn

beö ©tcinmefceu unb einen (Sngel, ber bie ©ecle eineö SRenfchen wägt,
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in ber anbern (Schale liegt feine (Sünbenlaft unb ber Seufel t)at fldj

noch unten an bie (Schale gehängt. 2ln ber Sflorbwanb be« <&hore«

jxet)t ein fchb'n gefchnifetcr gottu'fcher ©ctfiuhl, unb auf ber dmpoxt

bafelbji bie in gutem Sopfflil gefaxte Orgel. £ie Xi;üre bei nörb*

lict) angebauten «Safrifiei, bte auet) nefcgewölbt unb bemalt, aber über*

tüncht ifi, $at fdjöneS (Sifcnbcfchläg 5 e8 befinben fleh l)ier $wei merf*

würbige alte Saufbetfen , baß eine mit einem Biömcrfopf unb ber

Umfchrift: Marcus Tullius Cicero Cons., baä anbete mit bem iRitter

«St. ®corg unb ber Umfchrtft: SobanneS (2dutltl;cf e. «ftufler*

bingen t)att 1647 ba{j 93ecfett in bie Stirpe geftifft ton wegen feineS

tftnbca.

3)er grojjc einfädle $t)urm fyat ein t)o(>e8, achtecfigtS, weit über*

fragenbeä 3*ltbad> bon feinen 3 ©locfen ifi eine mit ber Umschrift:

goss mich Christian Ginther zu Custerding 1724 fe^r gvop; bie

mittlere ifl alt unb jetgt bte tarnen ber toter (Sfcangelifien in gott)t*

fchen ÜÄünuäfelny bie brfttc t)<*t ßurfc in Remlingen 1849 gegoffen.

S>ic Kirche ju ^ufterbingen tft ein feltencö Jöcifpiel einer faft

ganj erhaltenen größeren gotfyifdjeu £orffirchc unb uerbient fd)on

bc{jl>alb, bann aber inSbefonbere wegen ber trefflieben Herfen be8

<Schiffe8 unD dbbteö ben aufmerffamen SBefudj jebeä 5llt(;crt(ntmÖ*

freunbeS,

25ie Saulajt bcr Jtirdje liegt gegenwärtig im (Streit.

2)er fuböfilich som Ort gelegene 93egräbntjjplafc würbe i>or etwa

60 Sauren angelegt.

<Da8 5ßfarrr)au8, woran ber fel)r große Pfarrgarten ftöft, ift

fehon gegen 300 $al)ve- alt, unb 00m «Spital $Wingert' ju unterhalten.

2>a8 0iatl)hau8 würbe 1780, baö (Schulaus 1838 erbaut;

lefctereS enthäft 3 &^lrn*ier I,tmt> bie SGBo^ning be« ©^uttneiflerd
j

an ber ©c^ule unterrichten 2, juweiku 3 fcebrer. •

@ute8 Sxinfwaffer liefern hinreichen* 6 laufenbe unb 10 $ttm>>*

brunnen; aud) aufcerbalb be3 OrtcB jlnb siele gute Duetten, barttn*

ter bie beim 9ltmeni)au* critfpringenbe ^amSbachquetle. lieber bie

9Barfung fliegt au fetbem ber Otamöbach unb ' ber Occtfar, reffen

üuÄtreten 51t realer 3& für bie Siefen fetVr günfttg ifi. (Sine

Seite liegt öfilich am Ort. <<

2)ie OSicinalfhape von ffianlljeim nach J?ir<henteMnäfurth g«t)t'

hier bureh; über beu OtamSbad) fü()ren ein jietnerner unb ein bSljerner

(Steg, beren Unterhaltung ber ©emeinbe obliegt. S>ie Entfernung

biö jur näehften (Sifenbahn fiatton Kirchentellinsfurt l)
beträgt % Stttnbc.

S)ie (Sinwotyner, mit Ausnahme cinjelncr tfrettnen, ein fehönet
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fräftigec Menjchenfchlag, Der nicbt feiten ein hohe« Sllter erreicht, flnb

fleißig, foarfam, georbnet unb haben, waä fc(;r ju loben ift, i^rc flctb*

famc 93olf«traeht Betbebalten. 4?auj>terwcrbSqucHen flnb g-clbbau, Cbft*

Jucht unb SSieiju^t; bann bieten bie auf ber Marfung beflnblichcn

ßeuperjanbfieinbrücbe Gelegenheit ju Arbeit unb ©erbtenft.

Geboren ift aU^ier am '29. Merj 1577 3ol>. Utric^ ^regljet

(@ofyn beä obigen ^farrerä) ju Bübingen, in ber ^^cologie auSge*

bilbet, 1611 5>efan in (Salw, 1617 ^rofeffor ber ^^eologic in

Bübingen, 1652 «Ranjler allbct, geftorben 10. Olortl 1656. @in

ausgezeichneter Geologe, vorzüglicher 8ct)rev unb ^rebiger, öoU Men*

fchenlicbe, Mäjjigung unb (Sanftmut^.

93on ben ©enterben ift bie Söeberei am flarfjten vertreten unb

fefet ihre gabrüate nach aufjen ab; 2 (2d>ilbwirtbfchaften unb 2 Jtram*

laben befreien ; auch finben iä^rlict) 2 ftarf befugte 93iel;märfte ftatt.

£ie Skrmögenööerr/ältntffe geboren ju ben mittleren. £cr bc*

gütertfle Bürger beftyt 80 borgen ftelb unb etwa« 2Balb, ber

Mittelmann 6 Morgen ftelb, ber ärmfie wcnigftcnö 8
/4 Morgen'Ge-

meinbet^eile. <5twa 20 Morgen Güter, bie biefigen «Bürgern geboren,

liegen auf angrenjenben Marfungen.

£ic mittelgroß, wol;l arronbirtc Marfung btlbet mit SluSnabme

ber Gelänge gegen bie Xbäler bcö 9iccfarS / toer'Ötytg urib be8

JHamebachS, eine fladjwcflige <£od;cbenc, bereu ©oben auö einem tief-

gtünbigen, fruchtbaren 2ehm beftebt. 9lucb bie flimattfdjen 93erbalt*

tiiffe flnb günfttg unb geftatten nicht nur ben Einbau ber gewöhnlichen

ftelbfrüdjtc, fonbern auch feinerer ©eweichfe wie ©urfen, 5öor)nen je.

3m 5rü()iahr flnb ftrühtingSfröfte unb falte 9?cbel jtemlich ^änfrg
j

J^ageljchlag fommt feiten oor.

2)ie Sanbwirthfchaft roirb mit Qluwenbung »crbejjerter ^eferge*

räthe ((Suppinger Q3flug, eiferne (5gge, SBalje, 9tep6f5m affine) gut

unb fleifjig betrieben. 3$on ben (Scrcalicn fommen borjugöweife Fintel

unb ©erfte $um Sfnftau. Sßon ben SÖracbge^äef^fen werben haupt»

fächlich §uttcr!räuter, namentlich brciblattrtgcr Jtlce, Kartoffeln, ftlachS,

£anj unb in großer 9lu8behnung iHepS gebaut. ($hte ' 2 Morgen

grojje £opfenanlagc ifl sorb/anben. Fintel unb ©erfre roirb in nam*

hafter Menge auf ber ©chranne in Dittlingen abgefegt. £>ic burchauS

jUpeimähbigen SSiefcn, oon benen etwa 40 Morgen bewäffert werben

lönnen, liejem ein fcf)r guteö ftutter, baö übrigens, ungeachtet man

noch »ielen SBiefengrunb toom (Staat gepachtet l;at, für ben auSge»

bchnten SHinböiehftanb nicht sureicht, jo bafj noch ftuttcr ntgefauft

Werben mujj.
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2ßon fe$r namhafter 2lu8befynung ifl bie CBftjueht, ju beren

Pflege bic ©emeinbc einen Befonberen 93aumn?art aufgehellt tyat.

@ine $rivatBaumf$ute Befielt. 5)a3 £)Bjt gercitf) gerne unb läfjt in

günjttgen 3afyrcn einen bcträ^tli^cn Q3erfauf nadj aufjen ju. 93on

JternoBft werben ^auptfa^H^ 2floftfortcn unb »on «StefnoBp 3wttätf

gen gebogen.

£ie ©emeinbe Beflfct 400 Jorgen SauBroalbungen, bic etwa

25 Jtlafter unb 5000 ©tücf Sctttn jäl;rli<$ ertragen; Iefctere werben

unter bic Bürger »erteilt, ba« tftafterl;ot$ aber oerfauft, wa8 ber

©emeinbefaffe eine Jährliche Olcnte bou 300 fl. jldjcrt.

QSon ben Mmanben $at jeber 33ürger 74
SWorgcn §ur S9e-

nüfcung unb üBerblcfj tragen flc ber ©emeinbe etwa 700 fl. Ja^r*

lieB ein. 9lud> bie ©crlcityung »oiv SBracfc unb Stoppelrocibcn liefert

eine jährliche $acf>tfuinme »on etwa 1G0 fl. unb bic $fera?nufcuug

etwa 400 fL in bie ©emeinbefafjc.

Söaö bic Sßiebgucht Betrifft, fo ift bie ber $fcrbc unBebeutenb,

bagegen bic be$ 9U»b»U$3 fct>r gut unb ausgebest; man hält mctfl

einen tüchtigen Olctfarjä^ag, ber burä) 3 Marren, worunter ein <Bim*

mentaler, nadjgejüdjtet unb fccrt>c)"jcrt wirb. $>er $anbcl mit SJfefy

ift nicht Beträchtlich. (*in frember <ScBäfer läjjt im 9}acB)'ommer

3—400 ©tütf üBaflarbicBafe auf ber SWarfung laufen.

Eigentliche (3<hmehu\;;ucBt Bcfte(>t nicht unb bic fterfel (fyalBcng*

lifdjc Otace) werben von aujjcn Belogen unb meijt jum SBieberoerfauf

aufgemä|kt.

©eflügel wirb in jicmlicBcr Qtnjat;! t^eilS für ben eigenen 99e*

barf, tl;cile jum Skilauf gezüchtet.

9ln «Stiftungen flub etwa 800 fl. öortyanbcn, beren 3MC
i
tt

93rob für 9lvme Dcrtvenbct werben.

%vx
f üblichen (5nbe beä Ortö führte eine rßmifcBc Strafe («§eer«

ftrajjc) in ber Dichtung gegen SSannweil öorübcrj auch Bcfunbet ein

römifcBer »-Hltar, ber am (üblichen (Eingang ber DrtSfirche aufgefaßt ift,

bic ?lnwefen^eit ber 9ib'mer in ber ffltyt be& Ort8 (f. hier, ben *Bf<h.

römtfehe ^Itertfumtcr). 3m 3ahr f840 ftiejj man Bei (SrBauung bc8

©emeinbcBacfljaufeö auf Oiri(;engräBer. Sßor etwa 6 Sauren würbe Belm

©afl^auö $um Dtöjjle ein mit alten üJJünjen gefüllter $opf aufgefunben.

3n Jtufterbingcu föcint urforüngltchcä föcicljSgut geircfen ju fein.

Woltbodo et Ruinaldus de Custerdingen waren am 22. Slpril

1142 ju Serufalcm 3«ugen 93ertt)otbS in ber Urrunbc für feine

Stiftung, baö £eiriggrabtTojter ©enlcnborf, unb ifi bie5 ba8 erfle 9?or*

fommen beö £)rt«namenö. Umö 3a^r 1243 erfdjeint eip ütein^arb
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ton Jt alä SHenfhnann ©raf Sßil^clmß ton £üt>ingcn (<QJione

3eitjcbr. 3, 121). $ie Balb l;crnadj auftaucfyenbc unb jpäter oft ge-

nannte Familie $fiumc ton Jt. jlunb in ben 1260er, 1270er Sauren

unb nodj ftäter in £el;en3terl;ältntjjen ju ben ©rafen ton s2li<§eU>erg

unb ben Herren ton ©löffeln. »&ein§ »on St. empfing ben 1 1 . Sunt 1366

ton ©raf Rubolj ton «^otjentu'rg ein 2e£en $u ttfirdjenteUin8furt§.

£ie Dberfyerrlidjfeit über Äufterbingen tarn gur Hälfte (wafyr*

fcfyeintidj mit ber 4?errfdjaft ©töffctn) an SBürttemberg, $ur Hälfte

an bie <3tabt Reutlingen. $)cr Ort jclbfl war eine iDhtnbat (ge*

freiter ©eriäMäbejir!). 3m % 1463 oerglidj fi# ©raf ©bewarb

im 33art mit Oieutlingen, „wie e8 fürotnn mit ben Srcteln gehalten

»erben follte, ba flc bie 9)Junbat, fo Biöl;er bagewcfen, gemeinfam

aufgehoben t;ätten" (<Steint;ofer 3, 109), unb in bem 93erglei$ tom

7. ftcfcr. 1484 würbe fcftgcjcfct, bafj funftig ber ©raf allein

<£d>ultt>eijj unb ®eriä)t in tf. fefceu, Bretel unb Eu&en l;jer aßein

einnehmen, Reutlingen aber beim ®cu<$t > iu 2£anuwett ungejtört

bleiben, ber ©raf überDiejj bejjen Öcibcigcue in Jt ton ü£c|$n>etben

unb <Sd)afcung frei lafjen foUte. £omit »urte Jtujterbingen fap: gauj

wüittembergifdj.

. JDcn «ftiräjenjafc bcjajjcn bie Nerven von ^löffeln. SÜÜt beut*

fclben ton i(;nen Mcl;nt erjd)eiueu 1319 3o£aunc& unb £ctnriä)

$ftume (alt ^tylume) ton «ftufterbiugeu unb 1331 beö elften (&b{)\it

3o^annc§ unb «§ein$. $)ie Santilte ^flume blieb im 93eft$, biä .fioitrab

$ftume für fl$ unb feine 58erwanbt|*djaft 1406 um 280 fl. r()etn.

Sehnten, SBibem^oj unb Jtirä)enja§ au ben (Spital ju Eutingen,

weTdjcm (Simon ton Stoffeln tiefe 93cjt§uugen eignete, terfaufte

(<Sdjmtb ^jaljgr. Urf. 227. 228). Jm Satyre, 1485 würbe bie

Sßfarrfivdjc burd) Sijdjof Otto ton ßonftanj beut, genannten Spitale

«inter leibt. «&eut ju Sage ift baö $atronat ?6i\i#j$> h
'

: :

»j

£ief!gc Sehlingen t;atte baö Softer Slaubeuven feit bem, 12.

Sat^unbevt, baö Jll. Sebenfcaufen feit bem 13., baS M. St'Hitf*

Bronn unb bie tfapede be3 tflofterS 2)Jar$tl;ai in Reutlingen feit bem 14.

tfuftoOU mit JUofterfjof.

©etneiitbe Ii. Klaffe mit 1363 eintootynetn, Worunter 11 &at$. — S». Pfarrei; bie

Äatfr fmirna<$ Stilbittgeii eingebaut. Va ©*• «ortöftl. von SfiSingen gelegen.

v,
?f
$« Oxt (iegt malcrijd) an ber Reinigung ber X^ärer be8

iWe^örö^ ber Limmer unb beö ©olbcröba^ß auf einem gegen @üb»

wefien jldj (;erao fenfenbeu 8ä)önbud)=*2luölä'ufcr, unb ifi tt)eilö an

ben jübli^genetgten 2lbbang bicfe§ 2luöläuferS, tl;eilö in bie Simmer*
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$i)alcbene unregelmäßig bingebaut. $a8 »on Obftbautmviefen ringg

umgebene «Dorf gevoa^rt mit fetner auf Der työdjften (Stelle ße^enben

f&önen &ir$e ein fetyr anfpre$cnbe8 99ilb. Sie rneift «einen, guroeilen

mit ^übj$em £ol§bau gejierten £aufer liegen jum tyäl gerßreut , »on

Obftbaumgruppen unb ©lumcngä'rtdjcn angenehm unterbrochen, an

ben gutgetjaltcucn, gefanbelten, jur J&älfte unebenen Strafen; eine

(Strafje ift fogar gepflaftert. ©efyr fdjöne Oluöfldöten über bie $f;äler

^tnroeg au bie J2Ubfette geniejjt man »om Defterbcrge unb »on ber

«£>öl;e bei $fronborf, bem 2>en$enberge, au3.

£)ic Jtirdje, auf bem <§d;citel beö in baß SDorf ^ereinjie^enben 93erg*

rücfcnS gelegen, ift umgeben »on bem nodj ummauerten alten auö*

gebebnten griebl;ofc; gegen ©üben ftetgt bie ÜJJaucr, bic tbeilmeifc

noc$ mit bem Umgang »erfcfycn ift, jel;r bod) an unb ma<$t einen

Burgartigen (Sinbrucf. 3>ie bem l). «Rrcuj, ber fy. Sungfrau, bem

ÜÄartin, bem $ ftrtbotin, ber ^. Jtat^arina unb ber l;. Barbara

gemeinte Jliräje jetgt im ©anjen fpätgotl>i)dje frornten, bodj jdjetnt

ein Ütyil ibrer Uirtfajjung^maucru älter ju fein; 1495 warb fle

roieber ertaut unb biibet ein breite«, »on gefüllten <§pt§Bogenfenftern

erhelltes §<$iff, an baö ftdj ein niebrigerer unb »iel fdjmälercr rechts

eefiger Qtyor mit geraben SpToffenfenftcrn anffliegt. 3u ber 2Beft*

roanb be$ <5etujfe6 fffct in ber ^o^e ein fleiueö ^cn^cr mit (föft

altertpmlt^em $?ajjwerf. £er unten tonnengeroölbte S^urm ßetyt

jübli<$ am (Sljore, ift biö jum britten ©efdjojj, bem ©locfenljaufe,

fet>r alt unb nur mit S<f>ie&jdj arten »erfetyen; baö ©locfen^auä würbe

Im 3^re 1862—63 na$ ben Entwürfen beS 93auinfpeftor8 3abn

mit einem Slufroanb »on 70*00
fl. in fcljönen gottyifdjen formen neu

aufgefegt unb Bilbet ein ^obeö, acbteeftgeS, »on (Spifcfäulen unb

großen *D?afjroerffen|lern belebtes ©ejcbojj mit f^lanfem 3 cMa# c
/ f°

ba§ ber £l>urm weithin eine 3icrbe ber ©egenb getvorben ift. 9iörb*

litt) baut ftd) an ben d$or eine fefyr alte tonnengctob'lBte ÄapcHe an.

$a$ Sintere ift ftadjgebetft, ber Triumphbogen fpifc, fpätgottnjtt) ; bie

1701 erbaute £*gel »erbeeft ben ßbor; bie Jtirdje ift überhaupt

burtt) (Smporen »erbaut, an ber ©rüftung ber roeftlirfjeu Empore

flnb 93ilber auö bem neuen $c|lamente angemalt. £er SaufjMu ifi

mit fpätgotl;tfaVm ftifd/blajenrücrt* »erjiert, bie ^öljerne £an$el im

fpäten OtenaifjancefUl gehalten unb bemalt; auf bem 2lltare_ ftety ein

t}öl$erne8 flrueifir. 3m gleiten ftenftcr ber (Worbroanb beö <£fyfifi

beftnbet flc^ ein Heine« jicrliebcä ©laögcmälbe, baß Jörufibifb bcS

«Öcrjogö Sricbric^ »on S5>ürttembevg in ber $ra$t jeuer 3eit, ba*

neben ba« tvüvttembcrgijclK aBappen unb bie Snförtft: Suttiifl Srvtbc*
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ridj £erfcog $u Württemberg, sormunbt onb Olbminittrator 1632. 3n

ber Korbwanb be8 (SlwrÖ fle^t man baä fe^r tyübfctye ©rabjiein<$en

eine« fleben Sßodjen alten Jttnbeö eingefefct ; e3 iji in jierli^em ftöcfeljen

unb £aub#en, bie £änbe faltenb baTgeftellt unb ftarb ben 4. üflai

1G51. «uf bem ©oben beö (Styoreä erhielten fi<$ einige alte ftlicfc.

33on ben brei ©lotfen ijl bie gröfjte fetyr alt unb mit ben Otamen

ber »ier (Soangelijten umförieben; auf ber mittleren ftefyt: Anno 1686

Soli Deo gloria; um bie britte ©locfe gctyt oben ein fe^r fööne«

93anb au« giften unb Milien unb bie Umförift : $etcr unb 3otyan*

nc6 bie Softer traben mi$ gcgofien anno 1696 j baruntcr jtetyt: ©ott

allein bie (*br. ÜH. (Srnefhtö (EonrabuS iRcinbarbt unb 3ofyannc«

£arprc<bt 93ogt; ferner ein «Relief, <5f>rifluS am Äreuj, unb ba3

Sßappen ber Otofier, Otojen unb barauj eine ©locfe.

$)it 93aulaft ber Äir^e rufot auf ber ©tiftungöoflege, bie bcä

Xtjurmeö auf ber ©emcinbe.

3m Satyr 1859 würbe ber neue 99egräbm{fl>la| norböjtli^ uom

Ort angelegt.

$>a3 fetyr freunbli#e jweifxocfige ^farrtyauö mit bübf^em ©arten,

njol;lgef^lojjenem £ofe unb reijenbcr 2luöjld)t in ba8 Ötetfarttyal tyat

ber (Staat ju unterhalten. £>eftli$ »on ber tffrdje liegt bod) unb

gefnnb baö grofje breiftorftge 1789 erbaute (Sdjulbauß, welche« brei

get^immer, bie SBotynung be8 <5dmlmeifier« unb bic be8 Unter-

leders enthält.

S)aS fefyr fdjb'n gelegene DtattytyauÖ mit tyerrlic^cr 2luSjI<$t in

baß Otctfartfyal warb 1824 an ber ©teile beö früheren erbaut j im

OtatfySjimmer bewahrt eS $wel alte ©laßgemälbe: 1) baS JBütttcm*

bergifdje SBappen mit ber Unterfc^rift : Fides. Spes, 93on ©ottcS

©naben (Sbertyart «£>er$og ju SBürttemberg önb 2>ecfty ©rauc ju

3KtmppeHgart £err ju «Oetybentycim je. 1653. 2) (Bin SSaopen, im

©cfyilb eine «Solange, auf bem «§elm eine Xaxibt jrcifc^en jwel 93üf*

felfyörncrn ; unter bem SBapuen ftebt : 3o$anneS 99ab ber j$tit 99eben*

fyaufjifaKr Qlmbtjctyreiber ju £uftnaw 1653; über bem SBappen: ©Ott

lieben ift beffer benn aüeö Wijjcn.

SEaö ©rfjlojj ber £errn »on Sußnau fxanb am jübweftlt<$cn

dnbe bcS Orte« unfern ber «Dcutyle in ber £$alebene beim (Sinfluffe

beö ©olbetöbadjeS in' bie Simmer.

Diefe genannte Ottilie, ein tyübföeS altertümliches «§au3, trägt

bie 3hifc^rtft:
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Anno Christi

1615

Sßarb SHff 9Mt)l gebaut

©alt ba3 (Simr: Jternen

93oit 21 bi« 22 bafc.

(Sin ©emetnbebacfbauS warb 1863—64 angelegt unb Wirb flarf

(§ine Jtclter mit einem 99aume beftetyt.

<Seb;r guteS $rinfioaffer liefern jefct fyinreicbcnb frier laufende

nnb $efm $umpbrunnen ; brei ber laufenben treiben in neuefter 3fit

bur$ ben f

/8 €>tunbe öjttl<$ ttom $orf entfpringenben , in eifernen

SDeudjeln hergeleiteten 2Öeil>erbrunnen gefpeiSt, ber in 24 ©tunben

300 (Stmer 2Baffer liefert unb erft in neuerer 3fM angelegt nnirbe.

Ueberbfcfj fliegen über bie 9)Jarfung ber £8obbele*lod>bad>, bie Otam3*

lad), ber Jtirnba$, ber ©otberSbadj , btc Simmer unb ber Oictfat;

jle treten gutvttfen au$, bodi» jd)at>et nur ber Oiecfar unb r/auptfädj»

lldj babur$, mcil man wegen feineä ftuetretcnö genötigt ifi, He

Sltyalebene, bie fld? für ben Sltferbau »ortrefflidj eignen würbe, al3

SBiefcn $u benüfcen. 3n ber 9^ät;e bc8 9tatfcl;aufe8 beftanb früher

ein fog. «Emngcrbrunnen , ber aber feit bem tfnbe beö sorigen Satyr*

tyunbertö niebt metyr gefloffen ijt

£ie S9lauladj liegt größtenteils auf ber Wartung; flc mifjt an

ber tieften ©teile 14' unb ijt ein Ueberrefi beö alten 9?ecfar$, ber

1660 unb 1778—80 redulirt würbe.

Sie alte 1740 unb bie neue 1842 erbaute <Staat8ffrafje *on

Bübingen naef; $cttentyaufen unb weiterhin nad> (Stuttgart gefyt $icr

bur$; ferner fütjrt eine 9Sirinalfhaf}c nadi Jtir^enteUin^furt^.

lieber ben 9Mar gel)t eine l;oljerne SSrütfc, über ben ©olbcrS*

ba<$ geben 2 fteinernc, barunter bie beim 2lbler, unb 2 työljerne «Stege;

ferner führen 2 jteinerne 93rücfen über ben fog. fcanbgraben. 9Hit

Sluönatymc ber 33rücfe beim vieler unb ber Stege rul;t bie Unter*

baltung bcrfelben auf bem Staate.

SMe (Sinwobner, ein gefunber unb jtcmlicr) fräftiger Schlag, flnb

georbnet, flctjjig, fparfam unb meifl ton ür^UAcm Sinne; flc er«

reichen nie^t feiten ein r;b$eÄ 3llter; fedjS DrtSangcl;örtge flnb gegen*

wärtig 80 Satyrc unb barüber alt, einer jäfylt fogar' 93 Sat;rc.

SBegen ber nafyen 93tautacr) fommen ftieber häufig fcor. 5Me Iradjt

ber meifien (Slnwobner ift ftäbtffdj.

©in auSgejctdmeter Öuflnauer ifl (Stepban (Ibriftopij *#arp*

preetyt, <Sof>u bcö 23ogtc$, geb. am 12. 3un. 1676, $rofeffor ber
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Oledjte in Bübingen, »ürttembergifdjer JttegierungSratfy 1709, nadj

ntandjem Slemterwedjfel in »ergebenen (Staaten fyerpglia) » braun*

fa>weigifd>er ©efcetmerratf? 1730, gef*. in 2Bien all fürf*li$ Sitten*

(ietnif^cr ©ebeimerratl) 1735. St. Staxl VI. crl;ob tyn in ben «bei*

ftaub alö £arppredjt Mit ^ar^re^tfletn.

£auptern>erb$quellen jlnD ftelbbau, Söeinbau, Obftbau unb

Biel;$ud)t; fobann finben [1$ Siaäfalfjteinbrüd)e , bie guteä ©trafen«

material liefern, eine Üefymgrube unb ÄieSbänfe am Olerfar.

Unter ben ©ewcrbctreibcnbcn flnb üJiaurer unü 3immerleutc

$atylrei<$ »ertretrn unb arbeiten and) nad) aufjeu; brei <S$ilbnnrtfc

f^aften, worunter eine mit Bierbrauerei, bie namhafte ©cjdjäfte ma#tj

jwei Jtaufläben unb ein Jtramtaben befteljen.

Dann befindet flc^ l;ier eine 3frg«I!)ütte mit Dratntrrotyrfabrt*

fation unt eine *J)iül)lc mit Drei iSRaty* unb einem ©erbgange.

Die Bermögenäüerbaltnijfe Der @inwo$nct gefreit ju ben mitt*

leren; ber begütertfh Bürger befifct 40, ber Mittelmann 12— 15

uub bic ärmere itCaffe 1— 3'/
2

ÜJforgen
;

einige tyaben gar fein

©lunbcigentl;um. ^ieftge Bürger beft$eu etwa 20 QJtotaeu auf

$fronborfcr üWarfung, bagegen l;abcn Bürger fcon Jftv#enteöin&*

fuuü; unb Jtufterbingen £Beinbergc unb $Biejen auf bieder iDlarfung.

Die jiemlia? grojje, wenig arronbirte üHarfung, üon ber ein

namhafter mit SBalb beftoeft ijl, Ijat mit &uöttal)mf "ber ©e*

fyäugc gegen bie £l>älcr beä Sietfarö, ber Qlmmer, be£ ©olberäbadjö

unb beö Jtirnbad;3, eine $iemiidj ebene, — in bei» ^Immeritjalc unb

in Dem !

/4 <§tunt>e breiten 9iecfartl>ale aber eine ganj fbene £age. Die

flimaiifdjen Bertyältniffc ftnb im allgemeinen gimfUg, inbefjen j^aben

ftrüfylingefrüfie unb falte, au« Den Jätern auffleigenbe 9icbet utefct

feiten ben feineren ©ewä^fen, wie aud) ber Trauben* unb Cbflblüt^e.

2luö bem &on Horben tyerjletyenbeu Beben^aufcr £fyal fornmt ^äuftg

eine aufjallenb falte fcuftfirömung. -

Der Boben ijl im allgemeinen fruä^bar unb befaßt auf ber

2tnl?ör;c gegen ^fronbovf auö Sefcm, bem in unbebeutenber &icfe ber

Äiaßfalf aU Unterlage bient; an ben ©e^ngcn ufäeinen bie 3er*

fefcungen be« Äeuperö, bie ti>M für ben QBcinbau, ßrij&tenttyeilö

abe* jür ben «Eßatbbau benüfet werben, ftuf ber &ortnatton«grenje

8Wjja)*u £ia« unb tfeuper tritt ein inniger, niebt bur*lafjenber

Bj>ben auf unb im OJetfart^al (jerrfefct ein fanbiger tfe&m »or. Den

Boten fuc^t man burc$ gute Düngung, namentlich aut$ mittelji

fleißig gefammelter Sauere, ju »erbefiern.

Die fianbmirt^aft wirb mit Olnwenbung beö Brabanter unb
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©uppinger $flug«, wie auo) anbcrcr »erfceffcrter 5Ccffrgerade, gut

Betrieben, wobei f>auptfä$licf> Dinfel, ©erfte unb $iemli$ »icl <5tn=

forn jum Anbau fommen. 3n ber Stacke jieljt man Kartoffeln,

bretblättrigen Jtlee, Utngerfen, Jtofylraben, ftlac^S, £anf unb nur

wenig iRepö. Seit neuerer b flt audj ber «£opfcnbau mit gutem

(Srfolg (Eingang gefunben unb befynt ftd) bereits über 25 SRorgen

au8. 93on ben ©etrclbeerjeugniffcn tonnen jährlich gegen 250 ©d?ffl.

Fintel unb 150 ©djffl. ©erfxe nadj aufjen »erlauft roerben. Auf

ber ÜDJarfung liegen 130 9)iorgcn Staatsgüter, welche ju bem JtToftcr*

§of gehörten unb nun in tlcinen Abteilungen an bte Drtöfcürger

ocrpadjtct werben.

Der 2Bie)enbau ift außgebelmt unb liefert ein gutcö naf)r^>afteS

ftuttcr j bic burc^auS jwcimä^blgen Siefen fimnen nie^t bewäffert roerben.

äöeinberge flnb etwa 50 9Worgeu »orfjanben, oon benen übrU

genö nur bte Hälfte mit hieben befioeft ift , wä>enb bie anbere Hälfte

tr)eil8 mit topfen, tljcil« mit anberen Kulturgcwa^fcn Bepflanzt wirb.

3ttan pflegt DrotUnger, ©utcbel, treibe tflblinge, ©$?loaner unb

wenig Äleoner, bic einen mittelguten ©ein liefern. Auf ben 2)ror*

gen rennet man 2000—2500 <Stöcfe unb 4— 5 (Sinter Ertrag.

Die greift eined (Ümcrö bewegten fiel) in ben 3at)rcn 1811 *on

46— 50 fl., 1867 »on 30—36 fl., 1865 bon 60—70 fl. Der

3Betn wirb g^jjtem^cllS im Ort öcrbrauty.

Die im 3"«e^men begriffene Obftjudjt ijt fcebcutcnb unb gegen*

wärtig läft bie ©emeinbe 10 ÜÄorgen $u Dbftbaumgütern anlegen
)

e$ werben borjugöweife Wulfen, kleiner, ©olbparmäne, «ftnauöbtrucn,

$abntfajbitnen ,
4JÄoftbtnten , ©ratbirnen unb $iemliet> 3wcffc^gen

gepflanjt. Da« ©bft gebeizt gerne unb erlaubt in günfligen 3a^rcrt

einen jiemlidj namhaften ©ertauf nadj Elbingen.

Die ©emelnbe bcfl|t 770 borgen Salbungen, barunter flnb

260 borgen, bie im 3afyr 1822 für eine Sdj6nbu#«gerf$tigfclt

erhalten würben; ber ja>li$e in 180 Klaftern unb 10,000 (Stücf

Sellen Befte^enbe ©rtrag wirb oerlauft unb oon bem (FrlöS, ber

7000—7500 fl. Beträgt, erhält jeber Bürger 6 fl., ber ftefi mit

etwa 5000 fl. flleft fn bie ©emeinbetafie.

<Sigcntll<$e SBciben flnb 40 borgen oorl)anben, bie nebft tot

©raet^, (Stoppel- unb SBiefenwcibe an einen auSwärffgcn &$<tft<tU#

um 315 fC. gegenwärtig oerpa$tet werben
}
überbleg trägt bie ^fer^

nufcung ber ®emefnbet«ffe 3—400 fl. ja$rlic$ ein.
' V) -

M''

Die oorfyanbencn 40 SWorgen AUmanben werben tfyeflS Oer*

pachtet , tfydl« ^Bürgern um tieine ©ummen lebenslänglich überlaffcn,
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t»a8 ber ©emeinbe eine jährliche JRente »on 70 ft. (ledert. 2luth

bejl&t t>ic ©emeinbe 50 borgen ftelbgüter, bie flc um 24 fL »om

2Jlorgcn »er»acljtet,

2>te ^ferbejucht ifi ganj unbebeutenb, bagegen bie 3"$* W
(Rmb»ier;8 feljr namhaft; eö ijt ein tüchtiger «Kecfarfchlag aufgehellt,

ber burd? brei garven (jivei »on 9fecfar= unb einer »on Bimmen*

tratet Olace) nachgejüchtet unb »erbejjcrt wirb. S)cr £anbel mit

$iel) ifi nicht beträchtlich, bagegen bringt ber aJWch»ertauf nach

Bübingen jährlich gegen 1500 fl. in ben Ort.

SKuf ber aWarfung laufen im 5l>orfemmer 150 — im 91a$fom*

mer 300 <St. aSajtarbfchafe; bie SBottc roirb auf bem Jtirchbeimer

üHarft abgefefet unb ber Slbfiojj ber ©djafe gefcbiefyt nach granfretch.

Eigentliche <Sdjtt<eine$iid t beüeH nicht unb fämtliaje gcrfcl (halb*

engUfche ober tfanDiaee) werben »on aujjen eingeführt unb für ben

eigenen 33cbarf gemäflet. .
;

2)?it felbfi gezogenem ©epgcl, namentlich mit ©änfen, finbet

einiger £anbcl nach Bübingen jiatt. .-.j ;- -
t

3n namhafter ^uäbel;nung unb mit gutem Erfolg wirb bie

Jöienenjucht getrieben
j

2Bach3 unb £onig foinmt $um Jßerfauf nach

aufjen.

£ie gtfeherei ijt mittelmäßig unb befchränft ß$ «uf SBeifcfifdje,

JBarben, ©<hu»»fi)che unb fechte; im ©olbeväbad) fammen
;

Forellen

unb ärebfc »or. S)afc %\\6)xc$t im Dtecfar unb im ©olberöbadj hat

ber ©taat, weiter eö »erdachtet. .

3u ber ©eineinbe gel;ört ber nur einige 100 (Stritte nörblich

»on ihifinau, am Eingang in ba8 ©olberßbachti?al gelegene Jllojier*

hofj er befreit auö einem einfachen jtoeifiocfigen «Stein^ud, baö nadj

feinen «anformen bem 16. 3al;rt?unbert angehört unb über beffen

©Ingang ba$ 2Ba»»en »on ©eben^ufen angebracht iß. kluger biefem

finb noch einige Ccfonomiegebäube, cinfi nebfi einem <§ofraum unb

©arten »on einer fetyr vjvtyen, mit SbefeiUgunggthürmen flanfirten

9Kauer umgeben, welche beinahe bie halbe 33 reite befi %X}aU& ein*

nahm; »on ihr flehen jefct nur noch bie gegen Sßeften gelegenen

%X}ti\t mit einem runben, unb an ber norbvoeßlidjen (Scfc mit einem

öiereefigen trümmerhajten Xr)urme. $)er £oj gehörte bem Staat,

ber bie ©ebäube unb bie innerhalb ber Ringmauer gelegenen ©üter

fytiti in ben 1820er 3a$ren an eine ©efettfehaft, t^eilö in ben

1840er Satyren an bie ©emeinbe Suflnau »erfaufte; bie außerhalb

ber SJiauer gelegenen ©üter behielt ber ©taat , ber flc nun an Drtö*

bürger »erbtet (f. oben). <Dte ©efettfehaft benüfct ^auptfä^Uc^ ba*
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2Bor)ngeBäube unb gründete ^iev im Satyr 1841 unter bem tarnen

©opfyienpflege eine (5r$ier/ungganftalt für »crroa^rloSte Jttnbcr, in ber

gegenwärtig 15—10 Jtinber Stufnatyme ftnben. 9ln ber Slnftalt fier;t

ein Sefyrer, $uglei# 25ern?atter, ein 9luffet;er unb eine 2tuffet;erin.

frrüfyer war tyter ber Sifc beö 93ogt8 na$$er OBeramtmannß be3

.ftiojieramtö 23eBenr/aufen.

93on QUtertfntmern jtnb ju nennen ein ©raBtyügel im (Staatörcatb

ÄirnBerg; au$ lag auf ber ÜJtarfung ber längft abgegangene Drt

Stiffurt, Bereits 1229 unter ben S3ejt§ungen be8 tfloftcrS SSeBen*

Raufen genannt.

fiuftnau (b. i. ger tuften Duroe, jur luftigen 5lu) gehörte urfprüng*

Iidj ben ©rafen ($fatjgrafen) oon Bübingen , auS beren $eir/e j. $8.

Slubolf 1256 ba8 JH. «Kardial mit tytefigem Weingarten, (SBertyarb

1292 ba3 JH. SBeBentyaufen mit bem Sifctyroafjer im 9lecfar »on ber

Jtafcenftctge an Bi8 ju ber JtaldjgruBe Befcfycnften unb 4?einrt<$ genannt

äBiltyclm unb ©ottfrieb 1339 eBenbatyin ityre £interfaffen in 2., Stein*

Bö8 (f. ^fronborf) ic. öerfauften.

2öätyrenb ber Blutigen fteinbf^aft jWtf#en SüBingen unb J&otyen*

Berg würbe S. am 24. ÜKärj 1292 »on ben £or/enBerger trafen

SUBert unb feinem D$eim S9urfr/arb mit 93ranb unb ^lünbetung

f$wer r;eimgefu$t.

Sdtgefeffeu unb Begütert aflr/ler unb in ber Umgegenb ($. in

^fronborf) waren bie Herren »on ein pfal$gtäfll<$ tüBi«gifcr>eö

£ienftmannengef<$lecfjt, welche* audj üon ben (trafen »on J&otyenBera,

(<Sc$mtb, ®r. ö. £ol;enBerg 526) unb »on ben Herren oon <§töf*

fe(n £et>en trug. Sie führten aU 2Baj>pen einen fUBernen £irf#fcj>f

mit ©eweir) im Blauen frelbe unb waren werwanbt mit ben «Herren

Von SSübcnau (Bei OiüBgai ten) , beren 2Bappen glcidu'alU einen £trf<$*

fopf barfietit. (£)er Jjpirfdjfopf tft nodj jefct ba8 Drtöflegel uon

5)er erfic Befanute *§err oon £. ift Udalricus de Lustnow,

um 1100 3*uge Bei einer <§d?enfung an baß St\. «§trf$au, folgen

bann ßraft son im 12. Satyrtyunbert 2Bofyitfyätcr beö genannten

hofier« (Cod. Hirs. 31b.» 68a), SBalttyer 1191 unb (SBerfyirb

1236, bie Beiben lederen in SBeBenBaufer Urfunben genannt, in

Weidjen biefeö @efdj(e$t am pufigfien fcorfommt. 2Äcift öfter wieber*

fetyrenbe 9hmen au* bem ©djluffe befl 18. 3a$i£unbert3 Biß jum

<§rlöf$en be6 ©ef^iec^tß am 9ltbc beö 15. 3al;rtyunberte flnb OBaltr^r,

Jtonrab, 3otyanneö, 99urff)arb, 2ubroig (ein fol<$er roar S^ulttyeif

in $:üBtngen 1296 ff.), 2Hetri$, &riebric^, ^»anö, Ofiertag unb

SBiityeimj Beinamen, roie Spedjt unb ^IfenBaum mahnen an bin

Oigitized



432 CrtöbefajreibuiKj.

<Scfjönbu<$ {1261 Waltherus Späht, Ber. dictu Elssinboun et C.

frater ejus milites de Lustinowe, 1270 Burcardus Späht, 1283

Heinricus dictus Spelte, 1293 Bur. de Lustenowe dictns Speht.

3Hone 3eitWr. 3, 201. 213. 435. 14, 849). 5>er bebeutfamftc

eeiname ift ieboc§ ber: bte lobten. (Sin (Sbler uon erjagt

(SrufluS, warb für tobt hinausgetragen unb Betgefc^t , fam aber in

ber ifta^t lebeubig jurücf mit umgcfefjlagenem Sei#entu#, feine frrau

jögerte, ityn aufsune^men , fle jeugten aber naef^er noä) fünf tflnber

unb biefc nannte man „bie lobten ^on Sujtnan". 1

)

£er Ort fi. fam aflmäblig gan§ in bie Tanbe beS JtloflaS

Söcben Raufen, großenteils burd? bie Ü)Jilbtl;ätigfeit ber ^faljgrafcn

»on Bübingen unb ber genannten Herren »on »on rocldjcn manche

eben in biefem ^lofter U;re ©raHege fanben. UmS 3. 1226 febenfte

lefcterem aud? £einri<f> oon Tailfingen, Otitter, Werfer, £ol$ unb

©fffräudj auf bem tinjemberc (Jcfct ^enjenberg' ' nprböjttlrfi ton

2öirt. Urt.»<8ud> 3, 184), irct^e er bem ^faljgvafcn Diutolf,

»on bem er f!c $u Üefyen trug, aufgab, worauf jle ber $fal$graf bem

Softer als freie? (Sigcnttyum überlief?. (2flone 3eitf^tn l . ,107.)

(SS begriff bie 99eftätigung8buflc ©regorS IX. Dom 8. ÜJZär^ 1229

für baö Stl. 93ebenfyaufcn bereits beffen tüeftge ©ütcr, jm

3

af*

1803 erhielt IcfctercS ©eflfcungen ber Herren l>on '!?ümuft ,Jn

<Stuba$ unb ©tetngeböfj Ocrfdjncben. (Ü)?one 15
f)22i\

*

Otadj ber Deformation' rourbc £ ber Sife beS jtlojtcrooeramU.

3ur Pflege £. gehörten 2., $fronborf unb (SteinbÖS. (lieber Ver

«s* *!^i+jf*™ Ciri3fcit im

f. SJltcfrtcr, Statut. 9tcd)te 198.)

» 3(>. *er Jtirdje tommm a(8 ®ciftli^e *or Saniott um 1120

(Portz Script. 10,99), C. plebanus 1206, Waltherus decanus

1270 (SWonc 3, 208. 215). ®raf Oftcbn ron fingen (f um

!

)
urtn^ig Uluanb bei ^feiner ©ermania 8, 65 (f., mit oiclcu 9iaa>

Wettlingen ncer bie ftamilie überhaupt. 2>n Urfnuben ift ber Söeinamc „bie

lebten" nid>t erhalten.
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i

fyalUx lux £älfte ditgcfatten n?ar) 1434. (Crusius Annal. Snev. 3,

210. 211. 280r 362.) ")

3n früheren j$tittn n?ar ber tjleflge e». Pfarrer $iigleidj ©pectal*

fuperlntenbent bcä a3ebenl}äufer Sprengel«.
V.

Sttiüjringcn,

©emetnbe V& Älaffe mit 64? (SiirtDobncrn, Worunter 7 Äatb. unb 5 riß. Äonf.— Co. $farrdj

btc Katfr. flab nacb Stiibinflcn eütßepfatrt. i*/« ©tunbcn fttböjUU» »on tflblngen gdege«.

$>er grofje Ott \)at eine ^o^c unb fäjöne 2agc auf ber «§odj*

flache (ben färbten) §roif<$en bem (Edjaj* unb bem ©teinladjtfyale, am

Anfange be« gegen S^ortoofl jiefyenben gan$ flauen Sumpenbacfcttyäl*

dien»?. Tie ftattlidjen, mit gefdjnifctem Salfenmert unb jierlidjen

JÖlumenbrettern gefcfimücftcn Käufer »erraten grofe 3Bofylfyabcntyeit

unb liegen tn malerlf$en ©nippen weit »on einanber »erftreut an

ben breiten reinigen unb gefanbelten ©trafen, 6d)öne Dfcfibaum*

wtefen, ben 'flanjeij Jüxi umgebenb, treten überall in ben Surfen an

bie ©trafen ^ran
(
unb tyübjdjc aBlumengärtdjen liegen »or ben rebeu*

umranften ^äujern unb »oflenben ba« anfpreäjctibfi freunbli^e Qiu«*

Mcn M wie audj »an be* ;

na^en fo^enani||en ^^eige, einen ^errl%n SBliA an, bic We >

Äette ber
ör iV» »/S: i. j.-j j&i,3if3

I

•^MiW ?f|?
bcnte ^^fed imgrofen nod; ummauerten

früheren ^rieb^of

-

r
ilr^^jf. i? an ber äBeftfeite uo$ altromanifc^v

^ier »ertieft; flÄ; ein ^rot^, breimat fi* finpufenbefl, Som fräßen
SSutfte be« (Sorfeß umfajjte« ftunbbogenportalj ber fd?ön fte&aJtene,

trenig fleile (&}ie$el )>er.2Bejt[eite flammt no$ au0 fKÜ^got^ijdjer, baS

fdjmucflofe' 6d)ifjf
,
oagegen au« neuere; $eit

;
auf einem in feine;

(2 übfeite eingemauerten \ (Steine liegt, man 1530. &er .

;

im £)ftai

-

ftetyenbe, itit ben

;

(^r
ntern'

r
@efef offen frü&gott)tj<£f ^^urm ^ert^ bU

©teile bed .(Styorft,,.
;
r&a$ 3nner* # cur^ft^

r

wn̂ -W.".

tm <Sä)lff eine fwfo &,tfffr ;

:

i^jJ
.
^^uot^ 45in

T

:

fl^fer ,

iit^ ^ifi^e ^ tioc^

bemaltes 9te$gen?o|pe> tor ,$rtnmpfypogen \)i fp^ /;
,jbie $tgel ftejt

auf ber (gpipore, .j
r
an , beffe^ ^uj}*pnb

3j
4jt einf

J
|^öne

, 1

eifenbefd^lagene ^o
(

lil^re
(

un>;
$ty Jnbtfjifc, rfc$# fW,,^^

bigte, auf £ol$ gemalte Safelbitber angebra^t, au« ber erjten ^älfte^

be* fe^je^enW
SU ®"ten Jtonig ^alomo, rofe er ben belben Wertem fRt^t ffit!*k

;

') lieber ein t>ieftgc3 ^rauenricftev (Besold Virg. $51) Wrraiitet nufft
5

fid;ereö Urfitnb!id)eg. (SRone 3ettfd)r. 3, 201).

'Bef^r. ö. ©ürttemb. 49. * cft. Cbetamt lübingcn. 28
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ferner (S$rljtu3 unb bie <g$eBre<$ertn, ©Uber mit großen, figurenret$en

©ruppen. $>er flarfe, »on einem <Sattelba$ Befrönt« Sf^urm $at im

untern ©ejdjol gegen ©üben ein fritygotijtföeS Senfler, weiter hinauf

nur @d?le|jfd?arten unb im neueren ©lotfentyaufe runbBogige @ä>U%

fenfhr. SSon feinen brei ©ioefen §ängt eine Heine auf bem £)adje,

»on ben reiben anbem §at bie grofe al8 Umförift bie SRamen ber

öier ßoangeliften in fpätgottjiföen SWinugfetn; bie Heinere ifi no#

fe$r früfygottyifd), jeigt in 93ierBlattumrat;mungen bie fefyr alterttyüm*

liefen Relief§ ber »ier (Sfcangelijren unb ifyre tarnen in »erf$lunge*

nen latcinifa)en 3Haju8fetn. 2>ie JBaulaft ber Stirbt rutyt auf ber ®e*

melnbe, fotoie auf ben jwei Srlllalen Smmentyaufen unb SettenBurg.

£>er neue SegräBnijjpla| , feit 1835 angelegt, liegt aufjertyalB

beS £>rte8
j

früher mußten SBanffyeim, Jtufterbingen unb £)t)men$aufen,

fonrie bie ftiltatc Smmenr/aufcn unb SettenBurg tfyre lobten nadj

Sffityrtngen Beftaften.

Daß jeJjr alte $farrtyau« fte^t fübli<$ toen ber Stirbt unb tft

mit einer Sföauer umfviebigt, bie jugletdj einen #ofraumUnb frönen

©arten umfäliefjtj Bei feiner Unterhaltung fyit für bi£ heiligenpflege

ber @taat bie fuBfibäre ©aulaft
r r- ^U* to i.:-,5«

$>a« 1811 «Baute @$ultyau8 enthält audj bie 2Bot)nung bc8

<3#MH!ftMr v, ! '- *frf :

"
rr *•

;

<£>a& freunbli^t fftatf^auS warb 1834 trBaut *nb enthält n<Ben

ben Waffen für ben <8emeinberat§ ein @ä}ul$immer unb' Die 2öol;*

mtng :

be3 Unterleders, fowie bie 93acffüä>. r%*

Jfm
@irt 2(rmm^au$ ift »or^anben. W»<> rAnztuM »

®ute8 Srinfmajfer liefern fnnrei^enfc 5 in fernen S3eue$eTn

^eletrVte laufen** unb 11 $umpBrunnen. £*r Sum»enBa<$ ent*

fpringt im 0rtj fonft fat bie «Warfung ferne
1

Sudta. SßtjWiä?

»om Ort liegt eine Söettc; früher war in feinem fÖbliäjcn Steile

ein großer Seiner, ber ben ©urggrdBen fpetfle, hun
r

tröefen gelegt ift

unb dl« ffitefenarunb Benu|t' Wirt), *^ hrtnin- ?»*iv*

aSicinalffrajjen ge^en »on $ter naa) äBantyeim, 3mrnent)aufen,

SertenBurg unb Ö$men>iufen. f" ^

£)le (Sinrootyner flnb ein fe$r fa)imer 3Betffa)enfä)lag, Blonb unb

BTätf&ugig, fräftig, gvo£ unb öfme ®eBre<$en, unb meinen einHe*

Witt? 1

gegenwärtig flnb 8 über 80 $a$re dtte ^erfontn im S)orfe;

aün$ BcV G^arafter ber (Sinwojjner ift UbtMröttty, fie flnb fleifig,

BefrieBfam unb fparfam unb gefycn gerne jur Jtird)c. 3^re fäjöne

länblid)e Q3olfötrac^t ^aBen fle jum ©lüde Beibehalten.

(SrroerBöquetlen jlnb toorne^mlia) ftelbBau unb CBie^u^t.

Digitized by Google



SR&bringen.

©ewerbe werben nur für ben örtlichen 99ebarf getrieben; ÜBaurer

unb Steinmauer axhtiUn gu»eilen auswärt«; g»ei ©^iiböjirt^f^aften

unb gwet Äramläben bejtefyen.

SHe a3ermögen3öerhältniffe flnb im allgemeinen gut unb tonnen

ju ben befferen bc3 Dberamtöbejirfö gerechnet »erben ; ber Bcgütertfte

SBürger bejlfct 60 borgen Selb unb 1 «Morgen SBalb, ber «Kittel*

mann btc Hälfte, bie ärmeren bejlfcen 2 üflorgen Selb; nur et»a

brei £>rtöbürger haben feine Jtul), ber »ermögliche aber 18 Stüde

im Stall. 2tuf angrenjenben Wartungen gehören ^iejigen SÖürgern

etroa 60 borgen.

$Die jiemlia? grofje Ortömarfung bitbet ein ebenes fruchtbares Sanb

;

ber 99oben bejteljt auö einem tiefgrünbigen et»a3 fiarfen, feht ergiebi-

gen ßehm, in welchem bie gewöhnlichen ftelbfrüehte gut gebeten.

2)aö Klima ift milb unb a/junb, ^rü^lingefröfte fommen gu*

»eilen »or, bagegen £agelf$lag fc^r feiten, »eil bie ©ewlitet ent*

»«ber bem #etfarthal ober ber 2Ub jujiehen. .<

S)te Sant>wirthfch«ft wirb fehr fleißig unb rationell betrieben, »obei

ber bermalige OrtSoorflanb Siegel mit aufmunternbem SSeifoiel »Oran-

geat, inbem er unter anberem ein fl3cr[uch8f*lb hergab, um bie

aBirfung ber !&trf*eb<Äen S>üngung8mtrtel *u erproben. 3*r »efie*

rung beä 93oben§ »erwenbet man neben bem Stattbünger unb Ut
in gut angelegte 3)ungerfiätten fleißig gejammelten 3aua;e~ auch

@f»d, SetmtuäVn, ©uano unb Knochenmehl. Sßon »erbefjerten Stcfer*

geraden ift ber SBrabanterpfiug allgemein eingeführt, auch eiferne

(Sggen, 99rabanter (Sggen, Sßalgen, j»ei 91epöjämaffinen unb, eine

$ru$tfämafcf)ine flut? uorbanben.

Viujjer ben gewöhnlichen ©etreibearten baut man S'uttcrlräutcr,

Kartoffeln, Kwut, Kohlraben, *Runfelruben, ©rbfen, 9te»8, $lach8

unb «§anf. 3um - Verlauf fommen über ben eigenen 93ebarf auf

ber Spanne - in < ^tutliug«n 1500—2000 Scheffel S)mfel' unb 500

Scheffel ©erfte; überbiejj 150—200 (Sentner 9ie»e unb etwa 20

(Swtner 8rla#*. • •: .. ,fl ..,.< ;\Z

$er 2Bicfenbau tft auögebchnt unb liefert reichlich gutes Butter,

bae" im Ort üerbraudjt wirb.
tj$

$ie Dbfouty, »eiche fleh mit ben gewöhnlichen , Kern*... yn>

Steinobflforten kräftigt, »M> tifrig gepflegt unb »on einem %
fonber« aufgehellten ä3aum»art überwacht; e$ befielt \)tn **» ^
©emeinbe gehöriger (Sentralobftgarten mit 1200 Sungfrämmen. 2>a3

Dbjt gebeiht gerne unb in günfiigen Sahren fönnen 1000—1500

Säcfe Kernobfl nach ™fien abgefegt »erben.
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2>fe »ottyanbenen 26 4Ys SWorgen ©emeinbewalbungcn ertragen

jä$rli<$ 70 tflafter unb etwa 2000 <St. ©eilen; fcieöon erhält jeber

«Bürger etwa »/a Klafter unb 25 <St. ©eilen, baö ftärferc (Stamm*

^ol^ unb bie Sidjenrinbe wirb terfauft, wag ber ©emeinbefaffe eine

iä$rU$e einnähme wn 4—600
fl.

einträgt.

(Etwa 40 borgen eigentliche SBeibe unb bie 03raä> unb @top«

pelweibe werben an Drtöjdjäfer »erpacfyet, was ber ©emeinbe mit

(giniä^lu^ ber $fcr<$nufcung eine Diente *on 800—900 fl. iär;rli#

fldjert

£ie »ortyanbcncn 5ltlmanben flnb an bie 23ürgerjd?aft »erteilt.

Sßkä bie aSic^u^t betrifft; fo ift bie ber $fcrbe im mbne^men*;

eß ftnb nur noä) brei 3u*t|tuten im Crt, bie au} bie 33efdjälplatte

na<$ Xübingen gebraut werben j au$ ben jungen ^ferben erlöst man

namhafte ^reij*.

2DU 9ftinbi}ier;$ud)t OJletfarjcfylag, mit ©immenttyaler Jtreujung)

ift in [er)r gutem 3uftaivbc unb wirb burd} jwei 3ud)tftiere, worun*

ter ein Crtginal*<§immentbaler, immer nod)
,

toerbefjert. £te 93iefy*

maftung ift nidjt bebcutenb, bagegcn wirb bur$ £HaÄgu$$ öptv 3ung*

toiefy »ict ©elb öerbient.

eigentliche @4af}u$t wirb nift getrieben;, jw^i prt^äfer

laßen im SBorjommer 200, im Dtaa^jommer 300 Skjtarbe auf

ber Wartung laufen.
J ,

23on großer Qluötchnuna, ift bie ©^weineju^t (engtifäe ttace)

unb erlaubt einen bebeutenben SSertauif »cn fterfeln auf ben 2Bo$en*

märften in Bübingen; nebenbei werben »tele (^djweiue ttyeilS für

ben eigenen 33ebarf, tyeiU jum Zerrauf gemäjlet.
,

©eflügel jictyt man nur für ben £auöbebarf unb für bie 23ie?

nenjuc^t fdjcfnt bie Sage nidjt günftig ju fein.
,

(§inlgc Stiftungen, worunter ei^u*, mit IQ fl., nod? bpn «§er$og

(^rifio^ r^fornmenb, flnb i^anben* ber.en 3fnfc .jÄ.Wifc an iln*

Bemittelte auSgetr/cilt werben^ ,

(
,

*

JDie ©emeinbe bejlfct gegenwärtig 29,635 f(. #a»itaften.

SDHtten im £orf ftanb eine 93urg, .fctnt ber no$ ber im 23ieretf

angelegte 93urggraben beutlicr; jldjtbar ift. £te Seiten be8 9&Uretf«

ffnb je 50 ©dritte Fang.

'

(Strba
(7f

©tunbc öftlid) bom Ort lommt ber ßlurname „im

äßetter" b^r, waö auf einen §ier abgegangenen #ßo$nort (;inweBt.

£n]
(Sin ^ermann DOn „Geringen" taufte 1092 ©üter Bei 9ie$*

ren an. ba* fllojier @t. ©eorgen auö. (örtract bei «SRone 3cttf*r.
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9, 211. SBfi Drtlieb — fötieb 1136 — in Pertz Script. 10, 73

lautet bet 9came Fleringen).

unb Oiübgatten befajjm t>ie Vetren bon SBllbenau unb

jircat utfprünglicf) rcofyl ala pfal$gräfU<$ tübingifdjeö £er/en. 9(m

27. Oft. 1301 »erfaufte Jtonrab 93ol öon SBllbenau bie SSogtei in

Sfö. an ba& Stl $jufltngen, ttel^eS fle am 17. (Sept. 1471 an

ben ©tafen (Sbetfyarb im 93art abtrat für ^Befreiung ton (Sdjafcung,

£anbfcr)aDen unb $>ienften (Besöld Virg. 354). £aupttf)eile beft

Orte« gehörten in ber ÜWitte bc8 15. 3ar;tr;unbett8 bem föeutlinget

Söürger (Sbetljatb Säctyt, reeller fle am 26. 2lpril 1452 an ba8

Äl. ^fuUfngen (8t. 51.) unb um biefelbe 3eit an ben ©rafen £ub*

rotg ben [. »on Württemberg unb beffen bamalS noc$ mtnberjityrigen

»ruber, ben eben genannten ©rafen (Sberr^arb, tterfaufte.
!

)
©in ^iefiejer Pfarrer 93urf(;arb fonimt *or um 1100 (Perte

Script, 10, 99), am 6. Ulptil 1324 jfi Heinricus dictus de Stras-

berg sacerdos rector eccle&ie in Moringen bei ber (Stiftung ber

Jtaptanci in ^tttforg*

©et Äit$enfä$ ging ju fielen »on ben ©rafen von £or)enberg

unb {am „1381 mit bet 4?ertj$aft £ot;enbcrg an Deßerteid}, Sa»

malö maren bie Reitet bamit beletjnt. üftod) am 5. Dftobet 1440

belehnte bet tÖmtjdje Jtontg fttiefctid} straften fcon $>ütmciu als

Präget feinet etyelic^en «$au$ftau Ulnna «fcettetin mit bem „Jtircfyen*

Ier)en unb einem 3etynten gelegen auf ben derberen ju 3HiH;rtngen,"

unb einigen ©ütern bafclbft (Schmid Mon. Hohenb. 870). Slnna

4?ertetin »erfaufte bieö an (5'itel Jtraft öon ©amerfetyroang, Wettern

«§er$og 2Ubrc$t »ori Oefierreidj ben 30. $>c$. 1446 unb 31. San.

1447 übet J?ir$enjä$, ßaienje^nten , einen «§of unb gvrei @ölben

inStt, Selefmung ettl;eifte, abet Bereit« am 27. SDeeembet 1448 ba«

ße$en eignete, ' ivötduf gendnntet »on ©ametfefaang ben 24. ftebt.

1449 ben gtb?en ^nten, ben tfirtf>enfa|, ben «Burgfrau- mit bem

©arten babei, '/
4 ber Wogtet unb beö ©eri$t8y au$ jroci #ofe an

baö Älbpfet WuUingen toerfaüftc. ^tefeö Jttöfret inforporitte bie

^fatrMe gtei« Im 3ajr 1450. "
!i m ihtl ' V"

ji.Hh —(u— Illing iT2i .JfJ /: 'Jl'JjJ| 'fcÜlUja f:'i'Jf/lf>J)lU*£ 'j!(^tafrHD

') £a3 „£ert", ba£ »n?ir umb Übergärt SÖä^cu ^Htjje^n .gu i)(üUüte

gen erfoujr, u>ar »in fyx, ^jit^'a^ft um) Äriege $n?L)a)en ^aufeuj Otca>

berg unb bcn<5tetteu beijrtijen" (\eu?eicu unb „bie atmen tyiAe tylntettbauej}J

bajolb» fdjcnftcit air'fciid;eih JftMiff 200 fl. $u 6tür umb bc3 Silku," isa

fie u| ©orgen unb in unfern Schirm femmeii", fagt @raf finbiiug tu leinem

unb feines mitibetjiibvigen ^tuberä tarnen in einet tttfunbe i>cm 19.' 5lpr.

1455. <gt5btifc|<Ä SlrcM» tu SRentUngen.
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Filiale ber äirdje flnb 3*ttenburg unb 3mment>aufen.

Stf. bilbete mit bcn Orten Smmenfjaufen, Settenburg, Dörnen»

Raufen unb 2ßantf;eim ein Äircfy'piel unb biefeS ^attc fein eigene«

©eriäjt, baS Jttrdjfpielgeridjt genannt, bei welcbem au$ bie (SinWo^ner

öon Äir^enteainöfurt^ Jtufterbingen unb Sannwetl t§r SRedjt polten,

weswegen e8 audj baö julaufenbe ©ertebt fyiejj. Sei teueren Orten

war eö gefejjlidj, bafj wenn ein 39eflagter auf Verlangen beö JtlägerS

nidjt »or ®erid)t ersten, ev $wei ©djitlinge ©träfe jaulen muftc.

(Sä würbe an (Sonn* unb ft*t*rtagen nadj geenbigtem ©otteöbienfl

gehalten. SDcr ©djultfycif? »on 5JJ. alö ©tabfyalter erwählte burdj

(Ergreifen ober ©tetycntyeifien innerhalb ber Ätrdjfyofmauer bie 24 Otiajter,

auö benen e8 bejtanb. (Halbem Jeboä) an Sßürttemberg ge*

fommen war, »erbot biejeö ba3 ©eric^t attt)icr, weil e& an ©omts

unb Feiertagen gehalten Würbe, unb »erlegte cö nadj Settenburg,

wotyin bie baju gehörigen Orte gerictjtbar gemacht Würben. (®eorg

£>aü. Seger 93on bem ganfc in 93ergeffen^eit geraden gewefenen ur*

alten StixfytU unb julauffenben ®eri#t ju «Öi. «Reutlingen 1762. 4.

(Sief C, 652. ©aöler Heu«, biß 1577. ©. 117 ff.).

Herren,.*•'••"
• .

•• / nnv'-'i ittf

©rmeinte II. Waffe mit 1103 (Sin»o$nern, »»runter 4 Äatfc. — Q». Pfarrei; bie Äatb-

flnb natb Bübingen eingebaut. 2V» St. füblub von Sfibingen gelegen.

'Ar Ort r)at eine $übf#c freie £age auf bem jvoi^en bem

©teinlad^ale unb feinem ©eftent^ale, bem be« Opijbac^eS, fidj un*

bebeutenb erfyebenben Urenberg. $>er freunbltdje, ganj »en Obfl*

baumwtefen umgebene Ort ift ^emltet? langgcftrecft unb jie^t fldj mit

feinem füböjtll^en Steile über ein tTctneS ©eitentfyäl<$en beö Dpifr

BadjeS t)er. Um bie breiten, ebenen unb woblgefanbclten ©trafen

ftefyen, öon J^ofräumen unterbrochen, gi«mlicr) regelmäßig bie iüdjtigen

S3auernfyäufer, mit ben ©iebeln meift gegen bie ©trafje geteert.

5£>te fleine, unfe^einbare Jllrcbe liegt am SRorbWcftenbe beö 3)or*

fe§ unb $dt jum XfyüX no<$ ©oi^bogenfenftcr , benen bie ftüßungen

festen; ber dr)or fc^Hcgt mit einem fyatben 2l$tecf. £>a« flaajgebetfte

Srinett ij! bür$ Emporen »erbaut, an einer tfyrer gebraten #ol$jäuten

ftefjt 16873 biefetbe 3af>rc8§a$l ftnbet ffc^ aufm am ©iebel. $er

iuüfflfefn fft ftWW*; ac^tedfig unb f)oty. <Öer grofo bon 2 fluten

Strebepfeilern fbnfirte £r)urm ftet)t nörblic^ an ber Jtirc^e, ^at un-

förmliäje ^enfier unb ein ©attelbaa) j an feinem untern fladjtonnen*

gewölbten ©efc^o^ befinbet flc^ eine alte mit fdjönem ©c^miebeifenwerf
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Befölagene Xr/üre. 93on ben 3 ©locTen tf* bie eine fe^r grofj unb

$at bie Umfärtft: o rex gloriae criste veni cam pace anno do-

mini 1512; bie jroeitgröjjte tixub gegofjen in Bütlingen »on Äurfc

1853 unb jjat bie Umförift: tyxt fei ®ott in bet £ör/e unb triebe

auf (frben; bie britte warb »on bemfelben 1843 gegojfen. — Die

99aulaft ber Ätrdjc rufyt auf ber ©emeinbe.

Der 23egräbni£»lafe liegt Jefct roeftlidj am Orte.

Da8 »om ©taat ju untcrfyaltenbe $farrtjauö vourbe in ben »ier*

giger 3a§ren grünblia) erneuert unb beftnbet jl<§ nun in gutem 3"*

ßanbe.

6$ul* unb 9iat($au8 finb in einem fdjönen, 18 42
/44 «ri^teten

©ebäube »ereinigt; e$ enthält neben ben ©etaffen für ben ©emeinbe*

ratr) 3 tyeße geräumige £er)r$immer unb bie 2Bot>nung beS @$ul*

meifierS. 9ln ber (Schute unterrichtet aufcerbem nodj ein Unterleder.

(Ein ©emeinbcbacffyauö unb ein 2lrmenr)au8 ftnb »orfyanben.

£ririfr»ajfer, baö jum Styil fefyr gut ijt, liefern 2 laufenbe unb

39 ^umobvumien
;

juroetlen tritt Sßaffermangct ein, bo$ nicr)t fo,

bafj »on auStoärtö SBajjcr belogen roerben müfjtc. Die Gattung

felbfi ift arm an Oueßen; eö fliegen bie ©teinlacb, unb ber Opij*

bacb. r)inburdj.

3m oberen Steile be8 Dorfe« lag efnft eine ftattltcr/e «Burg,

man fFer)t no$ ben hn 3ßierctf geführten ©taben, b<*r mit SBafler

gefußt tverben fonnte ;
au<$ fanb man ferjon Spuren Don ©ebäuben.

Der 3uö««9 f^rt* «« 2BeMeite über eine aSrücfe, »on ber fäon

öfter« eigene Pfeiler auggegraben rourben; bie ©arten in ber mtyt

ber JButg fcijjen nott) jefct 2öetl)ergärten.

Die ©taatSfrra&e »on Bübingen na$ fingen, bie fog. ©<$met*

jerfhafe, $ifj?t 10 «Minuten meflUdj »om Orte »orüber; eine SSicinat*

fUajje gefrt »on tjiet na$ Döffingen.

lieber bt« ®teinla<$ fü^rt eine ^erne, »on ber ©emeinbe $u

unte^altenbu ^rttfe.
; r ., r .

£i« fleißigen, fjwrfamin, georbntfen unb ftrdjlidj geflnuten <£taob;*

ner $ei$nen fl# auß burdj fräftigen Äb'rferbau unb erretten ni$t feiten

ein t;otye3 9Üter; gegenwärtig jlnb 11 über 80;3a£w alte ^erfonen

im Ort; alt befonbere a)ierfroürbigfeü iß ju etroarmai : ben 14T 2tyrtl

1864 feierte ber bamalö im 73. &ben8ja$re fle^enbe, noc^ jc^t lebenbe

unb funftionirenbe ©cr)ulmeijler 6(^neiber fein 5Gjä$rige8 Slm^jubi«

läum unb neben ifym flanb bei ber ^eier fein 95jätyriger S3ater.

Die ehemalige fo fteibfame ©tcinlac^er Jtra^t ifl leiber längfl

burdf bie fiäbtij^e »erbvängt roorben.
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3>tc (SrmerBSqueUen ber (Einwohner Befielen in grelbBau, JObfl*

Bau unb 93iefou#t; unter ben ©cmerBetreiBenben flnb am mciflen

»ertreten bie 2öeBer, 9ttaurer unb 3tm«ierifutc, »on benen bie Beiben

gulefct genannten fciel na$ aujjen arBeiten; audj Beföäftigen fidj in

neuerer 3eit öiete Seute mit Striefen für (Salmer Käufer; 2 <S#ilb*

rotrtBföaften , 1 Äaufs unb 2 Jtramläben Bejtetyenj ferner liegt an

ber (Steinlah eine 5Jcatylmül;le mit 3 3ttal;l* unb 1 ©erBgang, unb

eine ©ägmüfyle.

£)te ä$ermögen8serbältnif}e ber ßinmolmer gehören ju ben iveni*

gcr günftigen: ber »ermögliche 93ürgcr X;at 30, ber ÜHittelmann

10—12, bie minber Bemittelte Jtlajje 1—2 SWorgen Öelbj »tele

tyaBen audj gar (einen ©runbBejlfc; 40— 50 ÜJJorgcn, bie fyiejlgen

^Bürgern geboren, liegen auf angren^enben Wartungen.

£>ie im 93ert)ältnif} gur (Sinroolmerjafyl ni<$t grojje unb üBer«

biejj no<$ ju V4 mit Sßalb Beftpcfte Wartung ifl mt|, »uönafcme ber

SlBBÜnge ber feiler unb Xt^äl^en iiemlicB eBen unb $«t inj allge*

meinen einen mittclfrudjtBareu, jum £(}etl uiiergieBigeu 93p*>en, bem

in unBebcutcnber Sicje tyäti bev 2 iasjcBiefcr , tljcitf # ni(^t bur#*

laffcnbcr tyon alö Unterlage bleuen; im elfteren gatt iji bei; «oben

f>ifcig, im anberen nafjfalt. $tc in ben £i)alcB<fiyn. .abgelagerten

Mißtönen Begünjligen ben Söi^iiJw»« »"
.'. .H -wf^

$ie llmgegenb ijt, nrie überhaupt bie, gauje (Steinlah, ben

9corb= unb 9?orbofrminben auögefefct unb bafyer topn 5r(kWingSfri5P«n

jiem(tdr) §eimgefu$t. 5luäj fommt wegen ber natye gelegenen 2UB, an

ber fld) bie ©eroitter jiojjen, £agelf$lag nidjt feiten »or.i,,.

2)ie 2anbroirtr)fdjaft rcirb, fo gut alÄ e§ bie natürliche« 35er*

^altnijfc erlauBen, BctrteBenj bie ©uppinger* uub JSraBanter^Jjjlüge

flnb eingeführt, auc$ ift eine 2Bal$e ror^auben unb bie 5).üngei jtätten

flnb fe$r forgfältig angelegt. 33on ben ©ctreibefri^ten merbeit öor*

jugäroetfe Fintel unb £aBer, weniger ©crjtc geBaut unb in ber SÖradje

gier;t man tyauptfächliä; breiBIättrigen Älee, Äaiftpiffeln unb, SBüfen;

ftladjö unb £anf nur für ben eigenen $cbarfv ©ftreibcjicn^k wrrben

me^r jugefauft als nad) auffen aBgcfefet.

$>er SiefenBau ifl Bebeutenb unb Uefert gu}e* #ntfet,

;
3n flrofer .auSbe^nuug mirb bifiDBfoucBt Betrieben} man pflanjt

»on'jternoBft ßprjugSmeije bie gen?pl;nl^en attofiforMn unfc pon ©tein-

oBfl >etf4gen.unb Jtirföen, &t günfligeu 3a$«n mirb fe^r ßiel

DBjt na4 aufjen öerfauft. <Die Sungflämme Bcjic^t man au« ber

Umgege^nb. „ . .

*.' ' j -
-

» . i•!»•» « «
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£er äßelnbau ging anfangs biefeä 3a$r$unbert* ab unb bie

.Kelter wuTbe 1824 auf ben Slfcbruä) »erlauft.

25ie ©emeinbe bcjlfct 600 borgen »orr;errfd}enb mit fcaubtyotg

beftocfte Salbungen, bic iär)rUd) etwa 50 .Klafter unb 3000 ©tütf

©eilen ertragen-, baö ^olg wirb »erlauft unb ber (Frtöö unter bie

«Bürgerfdjaft »erteilt, überbieg erhalt Jeber ©ürger 25 @t. «Bellen.

2>er (Erlös auö bem 9tufclwl$ mit 800—1000 (L fliegt in bie ©e*

meinbefajfe. 3m ©emeinbewalb fie^t bie fog. biefe (Sid)e, beren Um*

fang 28' unb beren £ö§e 60' beträgt.

$)ie »orr)anbenen Mmanben werben ben Ortebürgern unentgelt*

litt) jur SBenüfcung übetlaffen.

$>ie ©emelnbe t)ai 4 aBorgen ©üter, wo»on fte 2 borgen §u

einem Hopfengarten anlegen lieg ; ber Ertrag au« ben ©ütern beträgt

etwa 200 ff.
,

$)ie 9itnb»ier;:,ud)t ijt gut unb bildet einen befonberen (Erwerbe*

gweig; man b&lt einen tüchtigen £anbfd)lag mit Sümmnt baier Äreu»

jung. £>rei Marren, ein ©immenttjaler unb $wet »on ^anbrace, finb

aufgefüllt. 'Der Raubet mit 93ier; tft niä)t son Gelang, bage^en

Wirb »iet 2>ie"r) gemäftet unb in bie benachbarten ©labte abgefegt.

Stuf btr f&taäf* unb ©toopelweibe lafien einige Ortsbürger unb

ein frember ©d)äfer im 53orfommev 225—250 unb im 9iaä)jommer

400—500 ©t 5&aftarbfä)afe laufen. Die Söoüc wirb in £irä)faim

»erlauft unb ber 5ll>jtojj ber @ä)afe gefcr>ler;t nad; ftranfreiä}. $)ie

©emeinbe Bejie^t für bie SBeibe etwa 400 fl. unb für bie $f'erä>

nufcung 250 ft.

©d)wrine (r)albenglifä)e iftace) werben »tele gejogeu unb ttjeilß

als $crfcl, tbetlS aufgemäftet nad) Bübingen »erlauft.

$>ie ©eftugeljudjt ift namhaft unb erlaubt einen etntragltd)en

©erlauf nad) Bübingen; bagegen Witt bie 3uä)t ber 99ienm nidjt

gelingen.
1 ::

, .

Einige Qlrmenftiftungen jlnb »orr)anben.

ittorbo'ftlid} *om Ort liegen tm SBMefentfyal 3 unb auf bem

fog. Höntfd) 2 altgermani}d)e ®rabr)ügel; früher follen ljier gegen

20 fieiä)en^gel beftanben r,af>en.
*

©er füböfHtd)e 3$ell bei 5>orf* wirb „in ber fla»et" genannt

3

r;ier ftanb eine längfi abgegangene ÄapeUe, in beren Jttä(;e man im,

»origen 3aWunbert gtoifjengrfiber, weld)e In ben Siaefäiefer «faflfi

~

bauen waren, entberfte.

$5er norbwefilidje £$eil be« Orte, in welchem bie £irä)e liegt,

wirb
f
,£auä)ltngen" genannt

)
»ermutfylid) fianben tyier 2 Heinere
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SBo^norte, Säuerlingen unb ÜHetyren, bie aUmätylig jujammengebaut

mürben.

$>te burebß ©tetnlactytyal fycraufjiefyenbe fianbftrajje fommt in

alten Urfunben alö „J&orweg" oor unb ifl ofyne 3*oeijel urfprünglid)

rin JRömeroeg, auf ben bie fog. (Scbmeijerftrajje, bie jefrige ßanbftrafje,

gegrünbet »urbe.

lieber bie ©age »om fog. ©dnmmelretter (f. beutfäje (Sagen,

©Uten unb ©ebräu<$e au« (Schwaben Bon <&rnfx «Weier, Z^tii I.

@. 105).

9L wirb unter bem 3a$r 1092 erjhnalft genannt, aU Ser-

mann »on 3Bä$rtngen (j. b.) ©üter in \illa qua; vocatur Neron

an XL. <St. ©eorgen auötauföte. Um 1150 begabte (Srleroin »on

JBernecf mit feinem ®ute in villa Neron ba« Stl «Reic^cnbacr), votU

<$eS eö Jebod) balb mieber »eräufcerte (Wirt. Urf.«39u* 2, 411).

01. mar fietö mit «Dußlingen berbunben unb tarn mit itym oon

ben Herren »on Lüllingen an bie Scrter, welche ben Ort 1446—47

an Württemberg »erfauften.

3)en ^tefigen £ünltn*ljof bejahen ©raf ftriebrtti) ber ©äjnjarj*

graf unb beffen SBruber @raf Dfhrtag oon 3ottern ; »on il)nen er*

faufte folgen am 9. SWärg 1387 San8 $tufel »on ^Reutlingen, fjlücf*

löfung für bret 3afyre geftattenb (»on ©UUfrleb unb Sßiärtfer Mon.

Zoller. 279—282. JqUx , wie fonft tyäujig, „9ieran* getrieben).

S)a8 Ufarrleljen gehörte in jefn
-

früher 3eit bem Jtlojter @tein

am «Jlfyein unb fam bur<$ bie Oleformation an bie (Stabt Büna), wel*

d?er eö Serjog Ulrich »on Württemberg am 25. 3unt 1543 abtaufte.

«

Dferbtngen,

©einernte III. Ätaffe mit 464 Ctateobnern. — C». «Ufarrei. 3«/, ©t. norbCfll. ton

Bübingen gelegen.

£)er grojje freunbii^e Drt liegt auf ber füblic^ »om Oltdau

tyal fid) crt;ebcnben So$flä<$e unb jmar an Ujrem nörblidjen Otanbe.

DeftfüJj »om «Dorfe bricht eine jitye fcljlge <S$lu$t in ba« gleich

falls (teile ©eräuge beä Shcfavt^aleö herein, fo ba§ ber Drt im 9*or*

ben unb Djien natürlicr) fefl tft ©eine ftattltc^en S3aucrn^ä'ufer lic*

jjen jiemlidj gebrängt an ben breiten, reinlichen, rootylgefanbeltcn

<s?traf?en; Dbftbaumroiefen umgeben ben Drt unb treten biö an bie

(Strafen fyeran unb fafl »or Jebem Saufe liegt ein S3lumengä'rtcijen.

2)ie Jtirdje, »on bem früheren noä) ummauerten ftriebfyof umgeben,

VjfJe^t fetyr fd)ön unb malerifd) auf ber l)ö<$ßen ©tetle am Sftorbojtenbe,
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auf ber natürlich fehr feften Stvuppt, bie gegen JttoTben fiett gegen ben

Kecfarflufj abfallt, gegen Dften buräj bie tiefe felfige ffialbichlucbt

bon ber übrigen «fcodjflädje getrennt njirb. ÜXan fyat »on ^ier t>err*

Iißc 9(u8bli<fe an bie nahe 2Übfettc, namentlich an ben ^obenncumn,

unb über baö anmutige Olecfavtbal lumrca, an ben tralbtgen (Schön*

buch; jubem gibt bie altertümliche Jlircbc felbft ein äufjerfi anfpre«

$enbe8 93ilb. 3h* (Schiff, abgebrannt 1638 unb bi8 auf einige

SWaucrrefte neugebaut 1655, bietet nicht« befonbereS, bagegen ftam*

tuen ber tyotyc Uhov unb bie jroei untern, au« mächtigen Quabern

aufgeführten ©efdjoffe beö großen, im Söeften ftebenben %1)vLTm& nod)

auö ber frühen gotl)ijä)en 3eit. 2)aö britte ©efebojj be8 unten 8'

birfen Sturme« hat 9™&e fpätgot^tfd^c fchöngefülUe (Spifcbogenfcnfter

unb bier prächtige fieinerne £achl>eier an ben (Scfen ber feiten

©tocfmerfßgnrte. £*r Jefct mit einfachem ©attelbacbe befronte Slpurm

$atte frü^r ein fehr i^eS Settba<$. ©urch feine SEBejtfeite fuhrt ein

grofceä reichgegUebertcS f^ätgot^tfe^e« portal; um bie Sajid eine« ber

«Runbjtäbe fklingt fid) ein eichhornarttgeß, in (stein auägebaueneö

©ethier; aufjerbem jeigt ber 3>rm nur fchmale ©chteftcharten. ©er

Gl)or ift reä^tetfig in totyn ftrengen SSerhältntffen unb formen er«

rietet; feine ßffccftn werben geftü^t burch jUrte Strebepfeiler, bie

fchtanfen ©enfler haben rto<h fra8 ganj ftrenge f^U^te «raftöotte 3Wa^

tont. 3m 3n«trn ift ba« (Schiff gebetft, ber $riumph*ogen fthr

fpifctg ;
ber (S^w mit einem h<>h«n frübgot^ifchen Olippenfreujgenjölbe

übermannt, ufnb feine ©änbe flnb noch 8<™5 bebeert mit alten %xt&

feit, bie leiber meifj übertüncht Würben. <Dtt im 3opffHl gehaltene

Jtanjel jeigt an ber Srüftung bie in £>el gemalten SBtlber ber »ier

(Suangeliften ; an ber ©übivanb be£ 'Sdnffeö hängt ein grojjcä fä)lan*

!eö, fe^r altcö Ärucifir ; ber fchlichte achteefige Saufftetn ift auch früh»

gotHicfo; bie alte nörblidj angebaute tonnengeroölbte (Safriftei befifct

jn?ei Dpferbecfen au8 bem 16. 3ahrhunbert, auf beren einem ber

(Sünbenfaft bärgefteflt ift. 3$ön ben bret ©lorfen t)at bie gröjjte auf

einem ©chtlbchcn bie 3nfchrlft: «§an8 (5onrai> ÜWaä) bon Schöffau*

fen goö mich 1655; auf ber jweiteu ®lotfe ftet)*: fiubtrug
1

9ieubert

gofj mich in SubirtgSburg anno 1778, auf ber brttten: ©eejoffen in

{Reutlingen »cm tfurfc 1850. 2>ie ben alten ftriebhof umgebritbe

{Ringmauer ift 4'' btcf unb au$ fchßnen grojjni gtattbehauenen Chta*

bem aufgeführt, bie einem fet)r alten Oeöäube angehört haben muffen.

£>er iefctgc <8egräbnif}plafe. rcarb 1626 füblich am Ort an-

gelegt.

3>d6 fchöne, hc"H(h öclc9cne ^fanhauö fleht norbrteflltch an ber
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Jfcirdjc unb träfst mit feiner 9lorbroanb au« ber Ringmauer berauö,

bie ftdj auf ben ftbroffen Öl&h ang bcö i>icrfavtl\ile« tyinabfenft; (ei bem

99ranbc von 1638 ging e« aueb ju (SJrunbe unb warb 1655 wie«

ber fyergefteUt, boä) (feinen feine Umfaffungämauern no$ alt $u fein

j

otyne 3weifel war e« ein Ztyil ber alten $urg, bie tyer ftanb; ba«

nörblidj »on ber Jtirdje gelegene 2Bafd}$au6 ifi au0 bem Unterflotf

eine« alten Stymnct gebllbet, SDie SBaulaft ber Äirdje tyfi bie ®e*

meinbe, bie beä ^farr^aufeö ber Staat.

3>afi 1816 erbaute @<$ult>au« enthält jmei i^rjimmer unb

bie SCBo^nung be« <Sd;ulmeijter«. 5>a« freunbli^e «at^au« warb

1783 erbaut.

©uteö £rincwaffer liefern ^inrei^enb $wei in fernen 3>eu*

äftln hergeleitete laufenbe, 12 $ump* unb 5 <S$öpfbrunnen ; bie

aWarfung ift überhaupt reid) an Duellen unb jubem fliegt burdj bie*

felbc ber iReicfciibach unb ber Stedar; fceibe treten jumeilen au« unb

»erurja^en ©cfyabcn. (Sine 2Bcttc ift im Ort angelegt.

in Äfyinal#raf*en von ÖUtenburg nach SHttteifhrbt unb bon 9tom«

meUbadj nadj ^licj^aujeu gelten iner burefy. Uebet ben Oletfar fiitjrt

eine SBrücfc mit ftcinevnem Pfeiler unb ^öljcmen fStrngbäumen; bie

(§tabt Reutlingen, ber bie Unterhaltung obliegt, üerpadjiet baö ibr

guflf^enbe ©rutfengclb um 60—70 fl. jä^rlid^. Tie (Entfernung »on

ber nä^jten (Eifenbat;nfiation Jiir^cntettbidfutiV betrügt 1 ^tunbe.

$>te (Sinwo^ner, ein großer gefunber, niä)t feiten ein bolje« guter

erreie^enber «Dicnfc^enfc^lag, ftnb flcifjtg, fbarfam, betriebfam unb l)aben

»tri Drbnung&kbe unb relfgüifen ®lnn. Sfrrc £au»ttrwevbßaueüen

fcefcctyen in Öelbbau unb OKefoud?t; bann werben in meieren (Stein«»

trugen grobförnige Äeuöerfanbfieint ju »an* unb ajfitylfleinen ge*

Wonnen unb aufcwärtö aba.efcfet ;
audj 8anb unb %ßtftxtty>n wirb

abgebaut unb »erlauft,., .» >i jfi; jyfi "./"«'

»

$it «Bewerbe arbeiten fajt nur für bae örtli^i ffitbürfni&j

$Wei %&ilbwtrt$)$ajt«n, i»« Äram« unb ein Äauflaben beftefcen.

?U\§n\)*lb bef Orte« tjl eine 9M;lmuf>lr mit fünf «Dialjl- unb

WW ®evbganö itub ti«erj ^anfr«^. / ; /rr jih.ji« r, r.

CDU Q5nm^en8»erbältmfje flnb im allgemeinen jgut ;5)er be*

gütcvtiu SBürgrr,&ffi$t 80 borgen grrlb unb l ängen SBalb, ber

Littelmftnn jl 5 Jorgen &elb unb l

/.2
borgen ÄBalb> bie ärmeren

bififctti 2 Jorgen gelb. Sftur eine 4ierf$n erhält gegenwärtig ©e*

nifiubcuntirftußung.

£ie Heine ÜHarfung ifi, mit Ausnahme ber ©teilge^änge be«

üttecfarthale« unb feiner ©citenfc$lu$ten, ein ebene« fianb , in beffen
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meift lehmigem ©oben Obfi unb (Betreibe roob/l gebebt; jene fteilen

©eljänge flnb meiji mit Salb ober ©uföwerf bewarfen. $m Siecht*

t^ale fclbft liegen ergiebige 2Biefengrünt>e.

5)a« Klima ift im allgemeinen milb unb .§agelfölag fommt

leiten ror.

Die Sanbwtrtbföaft wirb mit 2tnwenbung bc« <Suwtnger*$flug«

gut unb fleißig betrieben, au<r, flnb jwei äBaljen, eine gftep&fämaföine,
P

ein $elg* unb ein Häufelpflug »ortyanben. 3n gut angelegten Jünger.

Witten wirb bie 3auc^e foTgf&ltig gefammelt.

(5« »erben bie gewitynliäen ©etreibearten unb aujjer tynen

breiblättriger Klee, Kartoffeln, Kraut, Otunfelrüben, £anf, $la$8

unb 9ie»& gebaut, beibc lefctere fommen gum 23erfauf, fo bafj ein

öermoglicr/er Otouer iä^rli^ 8—4 Zentner &l«$« unb 4—5 @Aef*

fei 9te»ft na$ aufm abfe$en tonn. Q3on ben ©etwtbefrüe^ten »erben

etroa 500. (Steffel Dürfet unb 50 btö 60 Steffel ©erfte jä^rlie$

Derfauft. .!,•.*#:. r- r 1

2) er au*gebefotie SBlefenbau liefert reieblicf» gute! Butter unb

nur einige ©teilen erzeugen fogen. fauteö ©rafi.

Sit Obftjudpt - tft gut Unb erlaubt in gunfitgen Safyreu einen

mäßigen ffiertauf naa) au {Jen. 9Ran bftanst bauptjäcbltd) kleiner,

Statten, Öieinettcn, KnauÄbfrnin, SPalmifdjbtmen, iövotbirnen, s

Dtcfl«=

birnen , SräubleSbtmen unb nur weriig Bwetje^gen unb Pflaumen.

&ür bie ber ©emeinbe gehörigen Dbfibtiume ift ein ©aumwatt auf»

trfettt. i fic1.iv 1 .rc, wi .' >'«tn UM' r»U K'/o

2ln; ©emeinbewalbttugen flnb nirr 74 SWorgen »orljanben-, flf

liefern jätu-licb 1 4 Klafter unb 500 €tüdf SBellen, üon benen jebet

^Bürger l

/s Klafter unb 6 ®t ücf SBeUen , anreiten lein Klaftert; ol*

unb 8 ®tutf fffieöm erhält. Gin ttelror Xt)eil wirb öerfauft, wa*

ber ©emeinbelaffe 50— 100 fl. jär;rltdj einträgt^ ' ^
«t$entlt$e Höelbwc befielen nt$t unb; nur bie S&raeV unb

©toppelweibe wirb an Orttbürge* um '160 bi« 200 fl. ragtet

;

tiefe lajfcn *^40« ©ttid flBflftarbföafe aüf ber a»«rfung laufen

unb fefcen bie Solle meift in ffieutJtngen unb JOWefefogert abi ' Die

$fer$nuftung trägt ber ®emelnbe jÄijrHer) 4—^00 fl:» ein.

Die öor^anbetten Olflmauben fir»b ben ©urgevn «enufcunf

übetlaffen, wofür jibetcaö-lr. Oiamanbjln* |tt engten <W'
Die ®emernb« $at iberbief '4ften* «fiter, au« b*n<n fle lWftf

^acbtgelb begießt; ein Sfcil ber ®üier ift bem &arrent/alte*

nüftung überlafjen.

Digitized by Google



r

446 DrtSbefdjreibung.

3>te $ferbe$u$t ijt unbebeutenb unb bie 3o^l ber $ferbe

ftrfcttt jty auf etwa 20 ©tiefe.

QU^CUT ^j^U^iftl^^^t ^5tC Ulli £tHOT V C II i| 1 1 Tl ^ OTT 11^

t$aler* unb Ölecfarf^Iag beföäftigenbe ffllnbBiefyu^t, ju beren

Unterhaltung jroei fronten aufgeftcOt finb. 3m £erbfte n>irb ba« S3ie$

no$ auf bte Siefen getrieben.

£ie <Sä)röeinejuä)t (baibengltfäje 9iace) erlaubt einen SSertauf

an fterfeln unb namentlidj an Üttaftfötteinen.

2)ie 3u$t be« ©eflügel« unb bet «tenen ifi nic^t toon ffielang,

S)a« ftlf^re&t im Stedar $ai bic ©emelnbe, roeldje e« um 1 fL

jäbrlid) ttcvpadUet.

2ln Stiftungen ftnb 298 flL 40 fr. fcortyanben, unter btefen

Befinben f!d> 75 flL, bereit 3*nf« J
u $a$ier, Sä)ulbüdjern unb SBetfen

für bie @$ulftnber öerroenbei ir-erben; fernet 125:$., ttobon bie

3tnfe unter bie Drt«armen jur QkrtfyelLung fommeri,'- oj .Mir

Stuf beT etwa ''/
8

Stunde nürDireftlicb, com Ort gelegenen 3 1 ur

„©ermauer" foll eine Capelle geßanben fein; man eutbeefte bafelbft

ictuni ©runbmauern unb $un ad? ft batet femmt bie ftlttrbenennunfl

„Uinter ben <§ofen
u

bor. Xie äJermutfyung, .ba{p tyierr eilt romi|d;er

Sotynpfafc ftanb, liegt fct)r nabe, um fo mefyr, alß junäcfyt Die jer 6t eile

bte öt>n Mltenburg Ijerfommenbe Olömerftrajje über bie fogen. £or*

äefer na$ Dferbingen fährte.: j f*v$|Mojira:t ih rnj

©> iiurfrrifatglid) Dnfribingen getrieben, 1^75 al« D'öribln»

gen (ftreÜmrgcr SHöcefanartyö 1, 77), 1291 (f. n.) al« U°jribin*

gen »orfommenb, cTfc^eint am frityefteu gegen tömtoe beStlÄ. 3a$r*

$unbert«; ®raf Siutolb »on 2ld)alm=Uraä) (f 1098), beffen £au«

ben J&auptbeftfc t)atte
,

befä)enfte mit b& falben t>iefigcn flirre ba«

tflofter 3rctefalten, roeldje« um 1100 »on (Sbertyarb »on <2cr>eUtin*

gen nod) ein Viertel an biefer Äirc^c erhielt. 3uflUi#, mit biefen

Jlvr$entyeilen erhielt ba« tflofier audj ®üterf#enfungen unb eine

roeHere !am au« ben Rauben -eine« grafiid) adjalmift^en fDienjrman*

ne« no* $in|«: (Orü^eb unb Berthold bei Pertz; Säript. 10, 74.

98. 106. 117. 119); h-~iV. i>ß (M.i;
* 3n ber 2Rffle be« 14. 3aWunbert» trug Mbtnger »on 3t(e$

'Äftftetpter ja *8e$en. «

o

^»^'«öTiOrtöabeftgen fommen »or im 3a$r1291 ein^ermann (SWone

3ritWr. 14, 111), im 14. 3aWunbert grifc unb Ufc.

'©inen gur £o$enBergtfdjen ^errjdjaft Silbberg ge^örenben ^of

nebft ^>au« trug in Der 3Ritte be« genannten 3a^unbert« 8ri§

»on 2ufinau unb bejfen @o^n «§ein$ bon ®raf JBurf^arb »on *§otyen*
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Berg ju ^e^e» / unb mfr bem Verlauf SEBtlbbcrgö an bie Äurrjalj

befannte am 10. 3uni 1386 «$an« »on fcuftnau, @t>elfncd>t, jol^eö

2c$en »on bem Spfaljgrafen $Ru»redjt, bem jüngern, erhalten gu $a*

ben (Scbmid Mon. Hohenb. 732). .

2ln tuefiger Jtira?e erföeint 1274 Burcardus viceplebanus

(SRone 3eitj<$r. 3, 220). 2)en $farrfa$ »erfaufte ba« «JUojter 3n>ie*

falten 1332 ober lurj $u»or an ©ertfjolb »on @tetn; ber bortige

2lbt »einrieb jidj am 17. 3Äär$ b. 3., bafj ex ben, an genannten

•#errn »ertauften £ir$en|"a$ »on bem Sßogtredjt, toelc^ed barauf lafte,

frei ma$en rootfe. «&an« »on Stein »eräujjerte 1356 biefen Jtfrdjen*

fafc famt jugetyörigem JRonnentyof an ben 3o$annttercomt$ur in 9fto$r*

borf), biefer 1586 an SBürttemberg. 3n bie ^ieflge Pfarrei ge$b*t*

ten etjemal« SUtenburg unb «ommeUbaa? (f. biefe).

SEBenn glet<§ O. im ©ejifc ber *Pfal$grafen »on Bübingen nt$t

hervortritt, fo tft bo$ *a$if*<Mi*, baf bie Ober$ctrli$fett über

ben Ort von i$neu — mit Ebingen felbfl— 1342 an äBürttem.

b«ra aelanate: meniaftend noar £). unter 2Bürttembera immer ein 2lmt6*

Ott »on {Tübingen. 3>te ®üter un» Qinrünfte be« JHofterfl S^iefaU

ten in £>. famen buc4 Vertrag »on 1750 an 2öürttemberg, roel*

a>e4 no$ 18^ bie ^iefigen 3o$anniterotben«gefatte tnfameririe*

Anfangs Februar 1643 übeTftel $ter 3o$ann »on ©erty mit 2000

«Heitern bie franjöjiWen (Regimenter »on SSÖtttgenftein unb Äanoför»,

roarf bie aufgehellten 2öa$en föneU über ben Raufen, günbete ba«

3>otf an unb erbeutete ba« ®e»ücfe unb 800 $ferbe, »edor aber

felbfl über 100 SRann (». «Kortens 485).

... . 3 lu'i» i
1

i. »'* '*
1 • ' .•

1

i/ '
;

(gemeinte III. Klaffe mit 751 <5intoo$nern, worunter 1 Äat$. — <St>. Pfarrei; lit Statt).

finfc na$ Stt&Mgen eüigtpfarrt. IVs ©t. norbb'ftli^ »on fcä&ingen ßclcgen.;

0)er, frcwnbU^e,, fajl ganj »on Dbfxbaummiefen umgebene prt
liegt frei unb j#pivauf,ber nörbli^,,»om JWerfart^al ji# er^enben,

:

jum ©c^önbu^ gehörigen ^odjflä^e unb jroar auf einem ftladjrütfen,.;

ber gegen Ojl ^t»b 9Befl bur$ eine Sdjluc^t »on ber übrigen <§o$»

ebene getrennt i\t, unb Bietet, »on gerne gefefyen, einen (iattlicr)eii

Anblitf. BUmiic^ gebrängt, nnb imr »on ©ättäjen un^ba^en,

.

') 3n beu 1460. Satiren battc ftubolf »on ^ribtngen ben brüten {E(imr

ber Äafttcgtei, be8 Äird)enfat*eÄ nnb bc§ 3ct>enten wi O. 3" Se^en unb' »er=

roic^ barauf 1466 feine ftran Ottifie »on tfmerSfiofen , jur ©iberregung

ir)rer ö^ejteuer unb alz ÜJeorgengabe, mit 1500 fl. <5le§ C, 888.
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lagern fla) feine root>nUd>n Käufer on ben reinlichen gefanbelten

(Strafjen. 0tlng8um nnb jum X$eil im $orfe felbfi eröffnen fftf

}d)öne vHnefjlctjtcn auf bie 9llb, befonberÄ »on ben fünften: in ber

$albe, auf ber £b>, im 3Haienjelb, namentlich ifx ber »lief gegen

btn «$ot)ett$ollei'n t)in auferorbentltä? febim
5
fobann bietet ber ftufjweg

nad) bem (Finflebel Beim Uebergang über bie Ja> 2öalbfö)lucht be«

$tefenbaa)e« , ber über wältige (Sretnblikfc ^ina6raufc^t, eine roatyr-

$aft m«lerlfa)e (Stelle. <£Xe geräumige Äirehe liegt frei unb ehva«

ert)ö^t am norbroefUlchen (Saume beö $)orfe3 unb warb im 3afyre

1883 mit reä^teefiger ®runbform in einfachem mobernem (Stile , boeb

in etroaS ju Breiten 93ert)ältnijfen erbaut. $)afi flacbgebecfte innere

t)at eine »orjügliaje Orgel unb auf bem Slltar ein t)oljerne3 Äructftr,

ba* 1843 »on bem 9tatt^t)eTrn <Sie»eflng in Hamburg gejrlftet rourbe.

Die 93aula(l nu)i auf ber GJemeinbe. * na ^mflintmv. ••*

3m 3abrc 1831 mürbe ber 3&cgr&bntfj»la£ nörbltcr) 00m Ort ange-

legt. S)a$ hüb|ä?e, in föönem grofjem (Sarten gelegene ^Jfarr^au«, beffen

Unterhaltung ber Staat übernommen tjat, warb 184* »«M'*«*®*»

meinbe erbaut. - •»•.'»•«JtitoHmtf. na »Jlk'

£a« 1801 angelegre ©äjutyaue entt)&U $uglrfl$ We ftatfttube,

ferner jwei Sehrjfmmer, unb bie flßo^nung beft <3<^lmel|tCT* irnV

btfl %fr&fl\tiL ' " n.*1 iu} Mr/io| hm*r.

v <5tn SCTmen^aul, ein ©cmctnbcbacfbauS unb jwei fBafd$&uflfc

befte^m. ' ri*tu 4nu fault* ty\t!

2>ann beflnbet fleh im £orf ein alte«, breiftotfiged/^^Tofart^

geä ©ebäube mit t)ober fcofmauer unb einem Sboibogen; erwirb

ber@$necfen genannt, feine Umgebung tyei§t be* fcottor* $of; ba*

©ebüube foa »on einem «Dotter trfaut wrbeu fÄii* nr-wh-W n

®utee , ium X^eil »or$üglicheö Srtnfnjaffer >Mifttn tjtoreiä>nb

brei in hö'Uerneu heucheln bei geleitete laufen* e unb 13 $mnpBrun*

nen j bie Ouelle be8 jtärfften laufenben ©runnenö entf»rinflt bei ber

Äircf>c; femer beftnbet ftaj eine SBette im OH «nb r

eth' feinem fÜböft»

liefen (Saume ber gröjjc fog. £ou6= (Shit)ö) ^rtfnntny ber auSge*

mauert unb überwölbt i fr unb Von t?rci Quellen gefpei^t retrb. 9tu$

bie SKatfung -^at »iele Quellen; bie bebeutenbfren flnb ber IBrflnb«

Bfiinnrn, toer 10 Minuten nörblifh »om Ort bin r 31efenbaa) bilbet

tt^!bfrr;©e€m-unnen in bot (Seerofefen, inwrtH^a^iJWtrtnten Weft*

lii;»o«l Ort ber ^albebaa^ entfprtngt. »or nte^r afi 100 3a$ren

»ar ber ©eebrunnen $u einem 10 ÜRorgen großen <See gefä^weat,

Äinbämmun^ noä? fla^tbar ijl ; an feiner @teUe be$nt fiä> je^t

gum X^eil naffer äßiefengrunb au«. Ueber bie ÜJcarfung (liefen

bellen (St

ein *um
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oben genannte 23ä<$e unb überbiejj ftrömt ber Oiedar nur etwa

200 ©djritte »on ber Üflarfungögrenje entfernt »oriiber.

. äMcinaljfrajjfn gefcen son tyer na<$ Cuftnait
,
ÄirÄentetfinSfnri^

Lettent;au(en unb (Sinflebel. £)ie (Entfernung ber na^fien dtfenbc$tt*

ftation Jtir#enteMnöfurti) Beträgt 3
/4 ©tunben. lieber ben ^albebao)

führen jwet einlade ficinernc ©rütfen für &u$rwerfe unb ein fleiurt

$öljerneS JBrücfdjenj über ben $iefenba$ ge$t eine ftefnem« »rüde,

ein fieinerneö «Brücken unb ein ferner @teg; beibe leitete tjat

ber (Staat ju unterhalten.

$ie @inwo$ner, bon mittlerer ®rofe, gefunb unb rüfttg, flnb

lebhaft, aufgeweeft, Ud unb betTiebfam, mitunter etwaö berf$mt&t,

unb ^aben »iel &leijj unb Drbnungeltebe.

Sieben ben £auotcrwerbäqueflen, ftelbbau unb 93tebju$t, geben bie

fe^r bebeutenben, an ber fübttJcfilttfcen ÜRarfungSgTenje, na$e ber £uft»

nauer &t#ge HedtitbeU <§Uvribm$t, »tele ®elegen$eit $u 9lrbett unb

*ßerbienfiM $nmn f*$fh »tele üinwobner tyr &u8fommen bur# £ag»

Io^naibetten tut ;£>tt i*»b in ber llmgegenb , unb fämtli^e drjeug*

niffe ber fianbwirtfyfc^aft finben guten unb häufigen 2tbfafc in Sftbtrtgen.

Start ben ©rJrei'bctrcibnibi'n
-

arbeiten SBeber, Jtüfcr , ©dn etner

unb 3 dni ftev a u er; n ad} au jjcn
'j

b ie Stnnenfpinncrei ift bebentenb iunb

arbeitet jowofyl für ben eigenen £8ebarf aU aueb auf 93<ficU uug unb

jum U>evfauf
;

ferner werben ;dbrlid> taujenbe bou JfiubcrbäubaVn

$ier gefhieft unb nadj ^Reutlingen abgefegt; jwel @<$ilbwirtt^affen

jt^SHe Jperinögcn®)er^ältiupc gehören ju ben mtttiereo* bei' be»

gütertffe ©ütgtf bcftfct 33 Jorgen gelb unb borgen äBalb,

ber Mittelmann 6 SRorgen ftclb , btc ä'rmeTe Silase bödjflcnd
1

,.

4
üRor=

gen. £üflgc Bürger fyaben auf frember (x'uflnauer) Wartung etwa

20 3Horg*n äöieffn, bagegen bie Shißnauer auf ^ieflger üRatfung

etwa 1-6 $Rp*$n« tat;rrtui& «rfnvjut.l JM't'r.ij »Jh.r'i »W ;m.t

£ie jieroliffr gio|e Eching, bon ber ubi^n^ meljT al« 'bie

Hälfte für -;bcn 2Öaibbau bemitu wirb , i bat reinen mtttelfrucbtbaTen,

jiewlid) leisten, nafitaltcn flÖoien, ber tbeile auf- Sebrn, tbrilö auä faiw

bigem ober au#*eiiK$rj1&%m -Äefkfct CBrtf*&u»8*k *eard6eie»3£eufre*c

mergele unb ^eÖnwiff M Stattatt0 '.«tfc ©onebf*fanbjteäx8)-nwni^'l

inbem man balb auf tfetteft ober <&eflein ftöft 3n trodenen ^reii 1

ift ber «oben Im atlgemctiien ergiebiger att in imfinü ^ • ^ M nm
S)a8 Jtlima tann e^er raur; als milb genannt werben

j
wegen

-

ba ^o^en Sage ifl bic ©egenb ben äöinben fe$r auögefe^t, bagegen

»ef^t. ». SBittttttit*. 49. *eft. Oieiomt lübingen. 29
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roenigcr öon ^rü^UngSfroftcn unb falten Leteln l;eimgcfuä)t, audj

fommt «§agel)djlag nidjt bäung fcor.

SE)ie £anbn)irtt}j<$aft r»irb fe$r gut unb umfldjtig getrieben; cä

flntj siele Xtyeilnefymer be8 tanbwirtfyjffyaftttcljen 33e$irf8yercin3 im Ort,

bie ein regeö Sntereffe jür bie ^anbroirttyfcfyaft jeigen, überhaupt

gcl;cn manche ©ütcrbejlfcer mit gutem SBcijpiel »oran. £er (Sulinger

^ßug ijl ber allgemeinfie , überbiejj jlnb einige ftelg* unb <§äufel*

pflüge, jroei Diep8tämaj<§tnen unb jroei 2Bal$en öortyanben. 3um 2ln*

tau fommen $)infet, ©erftc, £aber (wenig SBeijen unb Jeggen),

fc^r fciel breiblättriger Jtlee, tfartoffetn, 2lngerfen, Jto^lraben, Jtraut,

2lcferbo$ncn, ßrbfenj öon £anbelSgeroä#fen baut man $ep8, ÜKof;n,

ftlad)S, $anf unb £opfen, welche in jCemlid;cr 2luöbe(mung na$

aujjen abgebt rcevben. 23on ben ®etreibefrü$tcn fommen etwa

200 6#ffl. ^infel, 100 (sdjffl. ©erfte unb 150 (scbffl. £aber na$
Bübingen $um Verlauf.

$>er äBiefenbau ijt ausgebest unb erzeugt rei$lt<$ guteß ftuttcT.

©emüfe unb ©artengeroäc^fe fommen ttycthveife $um SScrfauf

naefy Bübingen.

3» bebeutenber Qluöbcfynung wirb bie £)bft$ud)t getrieben; eß

i\t eine neu angelegte ©emeinbebaumfdjute »orfyanben unb ein befon*

torier Ö3aumn?art aufgeteilt. Sin ßbftfortcn, bie gerne geraten,

giefyt man Sutten, kleiner, SFlofcnapfet /
Änauö*, SDiofl*, 3^ber*,

ÄBabet*, e<$te 23raU unb $almijdjbirncn, auc^ 3roetfc$gen. 3n
günjügen Sauren tonnen 600 «Säcfc £)bjt unb baniber »ertauft

»erbe*.

2>$e ©awelnbe oejifet 390 borgen Salbungen, bie mit 2lu6*

nannte üou l—15jät)rigen SiabeityoljfuUuren, rneift mit (Siefen unb

Sudjen bejroctt jlnb. 2)er jajjrli^e (Srtrag njirb $u 57 klaftern (fünf*

<ig 70) unb 3—4000 ©t. SSeUen angegeben, tjieoon merben 8
/6

an bte «ürger »erteilt, fo ba& jrber bur$|c$nitffl* l

/6 Äiafter unb

26 SBetlen erhält ; bie übrigen % roerben »erlauft unb ber (Bx*

lp^, meißer mit (Sinf^tufe beffen auö ber ©erberrinbe 300—1000 fl.

fceträgt, (lieft in bie ©emetobefaBe. .;; .",/ //. ;

5>ie v»orl;anbene eigentliche SEcibe roivb ncbji ber Sracfc unb

ßttyptlxvttyt au einen Drtöfdjafer um 360 ft. »erpaäjtet, nebenbei

to#fl£ bte $fcr$nu$ung ber ©emelnbe etwa 300 fL jä$rlic$ ein.

93on ben Qlttmanben mirb jebem ©ürger l

/8 borgen gegen einen

2lllmanb$tn« »im 30 fr. jur Söenüfcung überlaffen, roaS ber ©e*
meinbe eine jä^rliße bleute »on 171 flL fiebert. 2(u$ bie öor^an*
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bcnen 24 ©Jorgen ©emcinbegüter trogen ber ©emeinbetaffe eine jä^r*

liehe $a<htfummc »on etwa 300 fl.

£)ie $ferbegucht tft nicht bebcutenb, bagcgen bie Ottnb»ier)gucht

»on namhaftem Gelang \ man gürtet meifi eine ßreugung »on SRectar»

f$lag unb Simmenthalcr / wenig 2lllgäuer. (Sin reiner Simmcn*

t^aler ftrarre unb ein »om Simmenthaler* unb 9ie(far($[ag gefreuter

ift aufgeteilt. 2luf 3)iarften in ber Umgegenb wirb »iel £anbel mU
SBlet), namentlich mit Odjfcn, getrieben. 93utter fommt pm 93er«

lauf nac^ Bübingen.

3m 33orfommer laufen 200, im JKachfommer 300 SBaftarbfc^afe

auf ber üflarfung; bie SCÖoße lommt nach Jtirchheim, Reutlingen

unb Stfefcingen unb ber Slbßoß gefchicl;t auf ben Uracher unb »Jieut*

linger Warften.

Schweinezucht Befielt nicht) bie Settel (halbenglifche) Werben

»on Bübingen bejogen unb gröjjtcntheile in bebeutenbet 9b$afl auf-

gemalt wteber »erfauft.

fDtc ©eflugelgucht ifi auSgebehnt unb ber Verlauf nach £übin*

gen an ©änfen unb J&ühuern beträchtlich.

£>ie Söienenjucht (40—50 Stöcfe) wirb nicht ohne ©Kict Be*

UitUn unb erlaubt einen 2lbfafc »on £onig unb 3Baeh8 nach aujjen,

Oln Stiftungen, bereu %m\t gu Slrmenunterfxufcttngeh unb ge*

meinnüfcigen Sterten »erwenbet werben, flnb 895 fl. 41 Ir. »M*

$anben.

(Sine Sftb'mcrjfrafc führte unter ben ^Benennungen w «£öhweg,

Sauggaffe" »on Suflnau het wefttia) am Drt »orüber gegen Sßalb*

boif. Sticht ferne biejer ©träfe würben im ffialbe ^Dacr)dbiir)l Spuren

einer römijchen SRieberlaffung unb ein Stelubilb beö SWerfur entbeeft,

5Utgermanifd)e ©rabhügel finben fleh Ö* fat StaatSwalbuugen

SDrctfeifc, @i^cnfurft unb Sid)tengärtle.

9ß. trugen bie Herren »on Sufhtau gu Sehen »on ben $fat$*

grafeu »on Bübingen , einen «£of auch ÖOn *>m Herren »on Stoffeln

(SWone, 3eitfcht. 20, 221); fle »eräufjerten ihren tytfiQen öejlfc »on

1293 (Schmib, Urf. 65) biö 1410 allmählig an ba6 Jtt. «Beben-

haufen, welches auch au* *™ £anben ber fettet' jd'itofäiebcnen

9Mcn@üter unb Seibeigene, au8 benen ber Süblnger ©rafen ©ott-

frieb, SGBilhelm unb Heinrich genannt 3Bilt>elm im 3ar)r IHM aO-

hier unb in ©taingeboiffe (f. u.) beren Sente erwarb. (Sehmib,

«. a. D. 138.)
•

früher &Ulal »on Sujhtau befam 1838 eine eigene Pfarrei.

etwa 74 Stunbc fübwefllich »om Ort flanb ber tat brelfHg-
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jäbrtgen Kriege nad) ber 9<orbltnger (Sc^ladjt »on 1634 abgegangene

£>rt w @teinbö8" (alt ©teingeboiffe ,
©teingeböje, ©teingeböffe, ©tein*

böje), »on bem immer noeb ©ebäubejdr/utt $u $age fommt unb

bortige ®üter noer) t>ie tarnen (SteinböSätfer unb (Steinböölanber

führen. 3m 3a^r 1650 traf 3or/. SSalentin Stnbreä nur noeb wenige

fürten attbier (Vita ab ipso conscripta 258). j$in\t in <St. forn*

men im 2lnfang be6 14. 3af;rt;unbert8 »on ben Herren fcon £uftnau

an ba$ &\. S3ebenr)aufen , welche bemfelbcn bereits 1298 fol^e »er«»

fe|t Ratten. (üJlonc 3ettfcr,r. 15, 101. 221, 447. 14, 453.)

*ßlteäl)aufcn,

©< meinte II. Älaffe mit 1239 Cintoclntern, worunter 5 Salb, unb 9 ctg. itonf. — Cöang.

Pfarrei; feie Äat&. ftnb na<$ Bübingen einflepfarrt. 3V» Stunbea ru>Tfc&fUi<& öon

SCübinflen gelegen.
,

$er grofje, in bie Sänge gejogene Ort r/at etile gefebüftfe unb

fe$r frcunbUc^e Sage in einer «Wuib^ oberhalb be* Irnfen 9cctfavt!?al=

ab^angeö. (Schöne Obfibaumwiefen mnfdjliefen i^n ring* nn* ^übfdje

©arteten liegen überall jwtföen feinen grojjentr;eU* pattfi^cn Käufern,

bie jtemlidj jerftreut an ben reinlichen, gefanbeltcn, wie ber £)rt felbft,

bergan für)renbcn (Strahn fte(;en. 38on jeber teeren (Stelle auö

$at man eine pra<r)tootle StuSftdjt über ba& üWectartfal unb an bie

ganje 9llbfette öom £or;enjtaufen biß junt Ißlettcnberge. $5ie J?ir<$e,

einft eine äSaUfatyrtörtrctje, liegt f>ocf) unb fdjön am öfHicfyen (Saume

be$ 2>orfeß auj bem nod} ummauerten früheren ftrfebfjofe, ift ganj

in foätgotfH'fäjen formen erbaut unb bilbet ein £iect)tetf mit weftli#

angebautem Sturme; über brffra portale fhfct 1523.

9ln ber 2B eftfeite beö <Scr)tffc8, nörbltdj ßcm &burme, ift ba8

römifc^c (Stetnbilfc eincö hierfür in tyal&erljabeucr Arbeit eingemauert,

auf ber anberen (Seite ein romanifdjer ftrafcenfiwf. $ln ber ©üb*

fette ber £ivd> bejuibet fi$ ein fe^öneö f^tgütbifc^eö portal} ba«

$ter untevbrodjene ©eflmfc enbfgt in $§ierätyfe*, über ber an bet*

fclben (Seite angebauten (Safriffet, flnb jwrf goitjlfdje <S$lujjfteine,

Satob unb SÖtoria baifeilen*, eingemauert. , 2)i<J>£ir$e würbe 1778

erweitert 1£>afl 3unere fyit eine jlaä)e 5>etfc, gegen Often erhielten

flcb noc^ bie sier ©urtträger bc8 früheren (Stwrgewölbeä, bie 99ruft«

t^tr tw öitr Ätt$en^ter barjtellenb. 4£)te Ötflel ^t auf ber

öjHityn Gmpore; ber Jlauffiein ift alt, fyty unb ac^teefig. 2)er

fe$r alte breifiotfige Styurm W ^nem unteren ©eföofc 6 1

// biefe

dauern unb wirb »on einem jiemlic^ f)otyn fclerfdtigen 3eltbae^e be=»
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frönt. Üßon feinen brei ©locfen bat bie größte als Umfä?rift bie

Di amen ber öier Cv^an^cl iftcn in gottüfc&eu üWinuÖfeln unb bie 3al)reö=

gatyl 1493, bie mittlere trägt biefelbe Umjö)rtft unb bie 3ar/re$äafyl 1483

;

bie brüte: 1809 gegoffen granj Jturj in ^Reutlingen. 2lufjen an ber

Jtirctye flehen alte, jum Xfyeil breifyunbcrtiäfyrige ©rabbenfmale. 2>ie

SBaulaft rufyt auf ber (Stijtungöpflege
)

Orgel unb ©locfen $at bie

©emeinbe $u unterhalten.

£er neue 93egräbnifjplafc warb 1864 außerhalb be« Drte«

angelegt.

3unä#ji ber Jtirdje ^at baö Bon ben @J>itälern Nürtingen unb

Uraä) 51t untert;altenbc $farrr)au8 eine ^errlidje freie Sage mit pra#t*

»ottet «ugjiäjt ; bie ftarfen dauern feine« erften ©toefeö rühren ton

einem alten <Sä)loffe l)er unb jeigen noä) <§d?ief}föartem

3>a3 fdjon alte, im Satyr 1836 grünbltä) erneuerte 0taty(jau8

fcefinbet ff* in ^utem 3uftanbew

$aö ftaUli^e ©amltyauS enthält jroei grofje, f>eKe Se^rjfmmer

unfc bie flugene^ittt SEBo^Rung beö §<$ulmeifter6 ; bie ©emeinbe beab;

fl^tigt im 3a$t 1868 ein &weiteß @d)ultiauä für einen weiteren

^•duilmeiftev \\\ .bauen.

(Fine Jtflttv mit $tt)el Säumen; $wci #rmen$äufer unb ein'

großer ©^affraa beftetyen.

(Sin , uralte l>ol)<& £auö füljwt ben 9iamen „ber ©pital," auß

welkem ©runbe weiß man ntdjt ; fobann mar baß jefcige ©aftbauS

jum £amm früher ein ©djlößc&en , wie feine reichere 93auart nodj

jefct öeTvätty. JJln feinem fieinernen erjien @totf ift gegen ben #of
^in eingemeißelt: Anno D. 1628. SMjer »au ftet in ©otteS £nnb

Unb, ifi jum »rotten ©tafn genannt ; ber jwcüe mit $übf$tm £ol$*

werf öer$i*rte <gtetf jeigt noa) 0iefte »on »3emalung unb einige 3n*

fTriften (©pruetyc). >•< '< '

©etyr guteö Sriutwaftcr liefern tyinreta>ertt> brei luufenbe unb

brei Biefcbruunen ; baS SBajjer flu jWei ber laufenben Brunnen wirb

in fernen £>iucr)cln weit tyetgeleitet, ber brüte, eine- an$gei.eidjnet

reiche unb gute QwlU, entjpringt im Orte felbfi unb würbe erft

fcor einigen 3afren uuö bem ©anbfieinfeifen, worauf ba« $orf

ergraben. -
i :

'

Otua) attfertyalb bc« Orteß lajfen tfa) mit fiei^tigleit Grumten :

graben, überbUß fließt ber £äring8wicfenbadj unb b<r SWerjenottc^

über bie Wartung unb an ityrem ©aume ftrömt ber 0?ecfar \)in, ber

jumetlcn baß Xtyal uberfdjroemmt unb ©äjaben anrietet. (Sine SEBette

ift »orl>anben.
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SBieinalffrajjen gehen »on $ier nach JUrc^cntcflinSfuTt^ , Ofer*

bingen, SXittclfiabt, (Weclar*$en$lingcn unb ©niftd. 3^>«i ftcinerne

»en bei* ©emeinbe gu untcrhaltenbe ©rüden führen über ben «#a'rlng8*

wiefenbach unb über ben Merlenbach.

5)fc (Einwohner, befonberS bie Scanner, ein fdr/öiier frafttger

©chlag, erteilen nicht feiten ein f)oty& 2Uter (ber altefte Drtöbürget

gä^tt gegenwärtig 86, unb mehrere batb 80 3atyre); fi c jlnb fleißig,

betrlebfam, georbnet, auch feblt ti it)nen nicht an Ür^Iie^em <Stnne.

3h" Sßolfötradjt ift »erfebwunben, Wa8 barin feinen ©runb $at,

weil feht »tele Ortöange^örige auswärt«, namentlich in «Stäbten,

arbeiten.

(SrweTböquetlen jlnb ftclbbau, 93ie^uc^t unb etwa» Sffieinbauj

boä? leben bie weiften Bürger burch Qlrbeit in ben großen weitbe*

rühmten (Steinbrüchen auf l;ieflger Warfung, ober jte fu$en als

Maurer, 3?fer, Steinmauer unb 3iwmerleute auSwartö, namentlich

auch im (Slfajj unb in ber <S$wet$, it)r 9lu8fommen. ©enanntc

(Steinbrüche, herrlicher weiter aTeiHJcrfanbftein, liefern ©aufteinc weit*

hin, biö §u ben Dombauten »on Ulm unb Stein, ferner unjäblige

Mühlftclne, ^au^tfäc^li^ nach ber (Schweij. ®anj Qicutltngen famt

feiner Martenftrche foll »on ben $liejhaufer (Steinen erbaut fein.

«§anbel mit ftegfanb Wirb ebenfalls getrieben.

Slufjcr ben fchon angeführten (bewerben arbeitet lein anbereS

nach aufjcnj »ier (SchUbwirthfhaften, jwei Jtauf* unb jwei Jtramläben

befielen.

2)ie 93erinb'gcn8ijerl)ältnijje gehören ju ben mittleren; ber be*

gütertfle Bürger befifct ettra 30, ber Mittelmann 12—14 borgen,

bie ärmere ßlajje 1 Morgen ober auch 9ar lein ©runbetgenthum.

Bürger oon ben Okchbarorten haben »iele ©üterftütfe auf tjtcffger

Marfitng inne.

$>le 93obenoerhältnijfe ber mittelgroßen Wartung flnb jwat

giemltch »erfchieben, jeooch im allgemeinen fruchtbar, jum Xfytil feht

fruchtbar fie beftehen haup.tjächlidj «"8 ^ehm, bem juweilen eine

günfiige Beimengung öon <Sanb jufommt. 3ur Befjerung beö ©oben»

»erwenbet man, außer ben gewöhnlichen £üngungSmitfeln, auch Slfdje

$a8 Ältma ift milb, boch f<£aben juweilen ftrühlingSfrofte ben

feineren ®ewöchfen unb ber Obfiblütbe. £agelfchlag tommt feiten fcor.

<£)ie Sanbwirthfchaft wirb mit 5lnwenbung oerbefferter Slcfer*

geräthe (Brabanter $flug, 2Öal$e, eiferne (Sgge, 9lep«fämafchinc) gut

unb ^ betrieben.
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93on ben (Serealien baut man oorjugöweife SMnfel unb ©erfte

;

teuere gerätt) »orjüglich. JDte häuftgften SBraeBgewächfe ffnt) tytx

Kartoffeln, bretblättriger Älee, SBicfen, Jtraut, ftep«, Sttohn, £anf

unb gla<$8; bie beiben teueren fornmen $äuffg nach aufm jum

Sßerfauf, ebenfo wirb gfemltch fciel ©etreibe auf ber (geranne in

Reutlingen abgefegt.

£>er SBiefenbau iji beträchtlich unb liefert inSbefonbere im 0cec!ar*

tr)al ein fcl>r gutes ftutter.

£er früher auSgebe^ntere SBeinbau {fi nicht meht bebeutenb;

man gter)t fcorf;errfd?enb Sijlttaner, Jtleouer unb nur wenig mer)r

SWüUertrauben ; ba8 (Srjcugnij?, ba« thetlwetfe in Benachbarte Dörfer

abgefegt roirb, ift mittelgut unb würbe im 3ahr 1865 mit 72 fl.

per (Sinter befahlt.

£cr fe^r auSgebehnte Obftbau befebäftigt fleh hauptfächltch mit

ben gewöhnlichen ÜJfoftfovtcn unb etwaö %rßtifä$tx\'j Dbffrrtrag

wirb gemoftet, geborrt, gebrannt unb in günfrigen Satyren in grofjer

SJJengc nach außen »erlauft.

$>er ^oljertrag au8 ben ©cmetnbcwalbungen wirb »erlauft, wa8

ber ©emeinbefaffe eine jährliche Diente »on etwa 800 fl. fl^cvt.

Eigentliche SOBciben jlnb nicht »orhanben unb nur bie Stoppel*

Weibe wirb gegenwärtig um 175 fl. Jährlich an OrtSbürger, welche

fcom 1." Wax$ bi8 ©corgt 200, naäj ber Ernte 300' unb bon

ÜÄartini biß 511m neuen 3at)r 500 Stücf Söaftarbfchafe Taufen lajfen,

üerpachtet. SMe Ueberrointcrung ber Schafe geflieht im fütt unb

bie 29oÜc wirb nach fingen unb Reutlingen abgefegt. $>ie pferch*

nufcung trägt ber ©emeinbe 400 fl. ein.

£ie ©emeinbe beftfct überbtejj einige ©ütcrfiücfc, au3 benen f!e

ein jährliches $acbtgctb von etwa 1000 fl. bc$ie(>t; uberbiefe flnb

ergiebige »ilHmanben »orhanben, welche ben Drtöbürgern unentgeltlich

jur S3enüfeung überlaffcn werben.

S5ie 9linb9leh$ucht wirb ziemlich gut getrieben
3 fle Befer)äftigt

fleh wit »ergebenen Raccn , bie burch jwet fragen (Jtreujung ron

Simmenthaler unb &ccfarfehlag) naebgejüchtet werben. $>er i#anbcl

mit 93ieh i(i nicht bebeutenb. M '"" i>r

93on 99efang tft bie Schweinezucht (halBenglifche Ötäce); Welch

e

einen namhaften Sßttfauf an frerfeln unb gemäßeren Schweinen $u*

lajjtj inß £au$ werben nur wenige gefcblachtet.

©efliigel wirb für ben eigenen 9?cbarf unb jum Serfauf nach

Stuttgart gebogen.

2>ie Jöienengucht ijt unbebeutenb.

.

1
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9)?er}rere Stiftungen , im Betrag öon 373 fL, ftnb fcorfyanben,

»on beren %in\m 93rob für Qlvmc unb Büdjer für (Stfyulftnber an*

gerafft werben.

(Sine ehemalige üRömerfirajje fütyrt unter ber Benennung «£eer*

roeg burdj ben roefUtdjen Xtyeil ber Wartung in ber Oiidjtung gegen

©niebcl; etwa 600 (Schritte öftlidj Kon biefer «Strafe ftanb aud)

ber abgegangene Ort SBütenfülj (f. unten).

3n bem nörbtidj biefer (Stelle gelegenen Dleifadjroalb fielet man

no$ beutlidje ©puren öon ehemaligen 30' breiten 9lcferbceten.

3n bem !

/4 <Stunbe norböfiltdj fcom Ort getegenen (Schelmen*

roatb flanb eine 33urg, »on ber nod) Ueberrejie beS BurggrabcnS unb

ber tfettergeroölbe fcortyanben flnb.

2luf bem fog. Jtäpele, '/
4
(Stunbe nörblidj »on $liejl>aufen, fotl

eine Äapeöe geftanben fein.

lieber baö ©cföicfylidje ift bie Beitreibung beä OberamtS Ura$,

ju roelrbem bi9 1842 gehört $attc, ju öergleicben. 3um erfteu«

mate tritt ber Ort im 3ar)r 1092 in bie ©cf#id)te ein, aU Semper

DO» J?ir$l)etm unb feine Mutier 9ticbin$a bem Jtlofkr ^tterl>eUigen

in (Sdjafjbaufcn a. Uli), all U;r Gigent^nm in „$Ubolfeäl,ntjin
l

),

jÖiitinful^a" (f. oben) unb anliegcnbeu Orlen »eintasten (äBirt.

Urf. 93u<$ 1, 29G), rcorauS bie jtvci J^öfe bicfeS »ftiofterö crnjud?{?n,

bereu lefctever nur nod) im Flurnamen fortlebt -) 21»$ baö Jtloper

Blaubeuren erhielt im 12. 3al;vl>unbert ein fyiejlgeä £ofgut (Satt*

ler ©rafen. 4te &ortf. Beil. <S. 371 ber crfUn 2lugg).

93. gehörte ben ©rafen »on 2(d)alm4lradj unb bie Ober^err*

Iicr)feit hierüber fam rootyl mit ber ©raffcb)aft Ura<$ jirift^en 1254

biß 1265 an Württemberg.

©inen «£aupttl;cil beö Orte Ijatte genanntes Jtloflcr 2lUevf;eiligen;

eö befajj Jtir$e, 3*$nten unb ©ülten, »erfaufte aber 1528 afleö,

nebft ©ütem in Sörnacr), an bie (Spitaler in Ura<$ unb Nürtingen

für 3600 fl.

(Sin ^iePgeö £ofgu* ehielt um 1100 baS ßlofiet 3roicfalten

(Blibolr^ufin. Bert(>olb bei ^erfe (Script. 10, 10G). 3n fpäterer

Bcit l&cfam baä Softer (Sirnau (Sinfünfte.

\) im ftäterc £cl)reifoKife ift Blidoltzhusen (1275). gveihirger Siö*

ctjfcNfardgfi* l, 79.
' "'

£a* „Süteni'iUjCT $atile", ein TingS oon Sletferu unb Sßeibeflädjen

umgebene*, 14% ©Jorgen 43,3 Kut|ttt tyaItcnbe£ftelbtyol$ nwrbe 1854 aug:

geftoeft unb in Sltfafelb oenoaiibelt. 3 11 fe»ic* ücim f» 9» ®algeu=

-vbrunnen foll ber £ef gcjlanben l;aben.
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Seftfcungen Ratten »orbem bie (Kempen »on Bütlingen unb

mehrere Bürger »on Reutlingen; bic (Stabt Reutlingen fcXfcft (jattc

jwei ©ült^öfe, au$ bie bovtige ©eijtliefyfeit war aM)ter Begütert

$er — jefct fönigli<$c Älrc^enfafc — wedelte Biß in neuere 3ett

jwifc^en ben (Spitälern Nürtingen unb Ura#.

föommclsbad),

©emeinbe III. «laffe mit 675 (Sinwo&nern, ttornnter 3 Äatß. — Cto. ^fatret ; bie Äatb.

finb na<6 Stübingen eingebaut. 3 @t. öfll. »on 2übingen gelegen.

2>er fetyr freunbtic^e, ntcr)t große Ort liegt auf ber jüblicfy »om

JWecfartfyal jldj erfyeBenbcn «$o<fyflädje unb jwar an bem warmen unb

»or SBtnbeu gefcfyüfctcn «SüoaBfrange etneö flauen, wcfUidj jiefyenben

<Seitentl)äl<$en8 beö ifiMefcnBadMaled. $om £orje jelBjt, wie audj

»on ber nörblidj gelegenen £obe auS, 3. 23. auf ber Dferbinger

(Straße, l;nt man eine fyerrltdje ^uSflc^t an bie ganje 2UB. $>ie

jtattltdjen, oft malerifdjcn, »on ifteBen umranften 3?auerntyäufcv fielen

$femli$ gcrflrcut an Den reinlichen gcfanbclten Straßen unb vftrben

wol;ltr)uenb unterBrocoen »on frönen 93lumenga'rtd)en unt> Iwtyen

fettigen OBfiBäumgruppen , bie »on ben ringä ben Ort umgcBcnben

OBüBaumwicftn Bis an bie (Straßen l;erantreten. 2tu$ finb bie

mcifien Käufer mit reiben 29tumcnBretiern freunblidj »erjiert.

3)te geräumige, in neuem UhtnbBogenjtit gehaltene tfirebe ßefyt mit*

ten im £orf auf r)o£er Xerrajfe, warb im 3al;re 1827 ganj auö «Stein

nadj bem Entwürfe beö CberBauratl;8 ©roß auf ©emcinbcfojtcu er*

Baut unb Bilber einen wetten re^teeftgen Otaum mit öjtli$ cingeBau*

tun Sluirme. 3m fladjgebecften Snnern laufen vingö an ben 2Bän*

ben (tmporen l;in unb ba$ ©cBäube madjt außen unb innen weniger

ben (Finbruef einer Jthcfyc, alö ben eines frcunblicfycn Söetjaaleö; außer

einer frönen Crgel unb ben Silbern 2utl?erö unb ÜJiclanc^t^onö ent-

hält eä nichts Bemerfenöwertfycö. £>er $t;urm tft gegen oBen »on

J&olg unb mit plattem »ierjeittgem 3cltbaa>e Bcbccftj »on feinen $wet

©loefen i)at bie größere bie Umfdjrift: goß mtdj (5l;rißiau ©intfycr

1739 311 JtönigeBronn, bie Heinere: benedictunv sit nomen Do-

mini, vivos voco, ruortuos plango. ©eorg (S^rijtian «Sdjmclj goß

mi$ in 39iBera$, fobann folgt baä Relief bee 1;. ©eorgi unb >i*

weitere Olufförift: Sum Slubenfen ber <Stifterin »on ber ©lotfe Olnna

©arBara Raifer 1817. $He Saulajt rutyt auf ber ©emeinbe.

£>er neue, 1830 öjUt$ am Ort angelegte SBegrabnißplafc tyat

eine fa)öne l'age, Bebarf aBcr ber Xrocfenlegung.
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@($ul* unb Diat^auS flnb in einem 1840 erbauten, fefyr an*

febnltdmi »ierftocfigen ©ebäube bereinigt, ba3 außer ben ©etaffen

für ben ©emcinberath jroei Sehrjtmmcr, bie fetyr freunbliehc 2Boh*

mmg beö @chulmeificr§, forme im unteren <Stocf 9faume für ba8 ©c*

mcinbebatfhauS unb bie ©emcinbebörre enthält. 5ln ber ©chule tft

ein @<$ulmetfter unb ein Öe^rgct)ilfc angefletlt.

SBortreffltchee Xrinfroaffer liefern im Ueberflnß ein laufenber

unb adjt 4#umpbrunnen, erjxercr wirb in hölzernen heucheln fyergc*

leitet; auch außerhalb be« Orte« ifl bie üflarfung quctlenreiäj unb

e« lafien fleh mit Seiehtigfelt ©runnen graben.

3ln öjtiiehem (Enbe beö Orte6 befielt eine große ©ette.

QSicinaljhaßen führen öon tyier nach Oferbingcn, Belingen,

Reutlingen, Hltenbnrg unb <£icfentlaufen. £ie (Entfernung *on ber

nächften (Sifcnbahnftation ©efcingcn beträgt 1 ©tunbe, bie nach Reut*

lingen 1% @tunbe.

(Steinerne 93rürfen befinden jlä) auf ber SWefcinger, SKeutlingrr

unb ©iefenbaufer ©träfe; ihre Unterhaltung bat bie ©rmeinbe. 5£)fe

(£tntvormer, fleißige, fparfame unb georbnete Scute, jlnb ein fräfügtr,

gefunber üHmfchenfchtag unb erreichen niajt feiten ein r)ot)eÖ 5Uter;

gegenwärtig leben fe<$8 über 80 3a^re alte ^erfonen int Ort, ton

benen bie ältefte 89 !

/2 3at)re jäblt. £fc alte fleibfame ©olfStracht

Weicht leiber nach unb nach auch hier ber ftäbtifchen-

£aupterrrerbSc|uetlen flnb ftclbbau, Obfibau unb SSicbuicht; bie

auf ber Wartung befinblic^en £iaßfalfjieinbrücbe, meiere (Straßen«

material liefern , flnb i?on wenig 93ebentnng
;

bagegen bietet bie nahe

(Stabt Reutlingen öiele Gelegenheit ju 5trbeit unb 33erbienjt.

Unter ben ©ewerben flnb Maurer unb Schreiner am ftärfjtcn

»ertreten unb axbtittn auch ™$ oufenj ferner beftnben fleh F ci

«iaSbalgmachcr tyex, bie beträchtliche ©efa)äfte machen; jwel <S$ilb*

wirtschaften unb brei Äramläben bejtehen.

$>ie 33ermögeneüerhältniffe ber rneifhn Einwohner jlnb gut; ber

begüterte Bürger beflfct 32, ber ÜHittelmann 1 5 unb ber unberoit*

telfie 1 borgen neben bem ©enuß *on SlClmanbtheilen, ©emeinbe*

unterfiü|ung genießt gegenwärtig Rtemanb im Orte.

3)aS Jtlima ift milb unb geflattet auch ben Slnbau feinerer ®e*

wädjfe; «^agelfchlag fam feit 40 fahren ni <$* wehr »or.

5)le niclt große, größtenteils ebene SDlarfung i)at einen fruebt*

baren *Boben, ber gu
2
/s au8 einem leichten Jiehm, ju !

/3 einem

etruaö fchroerem %f)on befielt unb Dejfen Ertrag burch fräftige Düngung
j(©ta«bünger, fauche, ©ip«, Äonwofi, Slfche) gefteigert roirb.

Digitized by



3lommet§&adj. 459

Die 2anbwirtr)fä;aft wirb fefyr fleißig unb rationell betrieben

;

öerbejferte 2lcfcrgerätfye, wie SÖrabanter unb ©uppinger pflüge, eifernt

(Sggen, 3öal$en, Olepfämafdjinen , einfache 3>od)e, tyaben längfl (Sin*

gang gefunden. 33on ben ©ctrcibcfrü^tcn Baut man $auptjäcbll($

Dtnfel, ©erftc unb £aber; üon benfelben werben über ben eigenen

93ebarf jährlich gegen 200 ©djefiel auf ber @<$ranne in Reutlingen

abgefegt. Sieben ben gercöl)nlidjen Q9rac1jgewä$fen tommeu noä) >Kcp3,

ftladjä, Jjpanf unb in neuerer 3dt topfen jum 2lnbau. ^lact)Ö unb

4?anf werben in größerer Stuöbefynung gebaut unb wegen ifyrcr ©üte

auf ben ^afyrmärften fa Urodj mit bebeutenbem (£rl6ö abgefegt.

Die burdjauS jweimäbbigcn SBicfcn ertragen guteä ftutter, ba&

jeboä) für ben namhaften ©tebfranb niä?t jureic^t , bafyer neben

einem beträchtlichen ftutterfräuteranbau nod? ftutter jugefauft wer*

ben muß.

3?on großer S3cbeutung iji bie Cbftjucht, \vl beren 93eaujfl<hU*

gung ein befoubercr 93aumwart aufgehellt ijt; ba8 OBfl gebettyt febr

gerne unb erlaubt in günftigen Jahrgängen einen 23crfauf »on etwa

1500 ©irnri. 9ftan ^ffa"5t rorjugStvetfc Suiten, kleiner, Reinetten,

©runnäpfel, »Bratbirnen, tfnauSbtrnen , ^almffajbtrnen, Träublcö*

birnen unb ßwetfebgen.

Die ©emeinbe beilfct 93 borgen mit Saufe unb 0Zabett)öIjcvn

gemtfdjt bejtocfte Sßalbungcn, beren in 25 ßtaftern unb 1500 ®t.

SBeUen bejtefycnber (Srtrag gröjjtcntheilS unter bie DrtSbürger »er*

tfjeilt wirb, wobei jeber '/8 Jtlafter unb 10—15 ®t. SBeHen er=

r)ält; überbiejj fließen für fcerfaufteS <£olj etwa 150 fl. in bie ®e*

meinberajfe, welche ju Jlulturfoften je. »erwenbet werben.

SBegen bcö 2lnbau8 ber 5Wmanben ift nur nod? bie £erbft*

unb ftrühlingSweibe fcorbanben, bie an ben Drtäfdjäfer unb einige

privaten um 200 fl. Jährlich verpachtet wirb. Die ^ferchmifcung

trägt gegen 600 fl. ein.

2ln Qlttmanben flnb 2G4 Dörgen »oThanben, wo^on 247 ü)ior*

gen fultfoirt unb an bie SBürger $ur 93enii§ung überladen flnb
;

jeber

©ürger entrichtet l)(cfür 1 fl. 18 fr., waö ber ©emeinbefafie jäf)r*

lieh 190 fl. einträgt. Die SOImanbcn flnb nacb Wltereflaffen »erhellt,

fo bafc bie älteften Ortöbürgcr 2 borgen unb 2 1

2
Viertel erhalten.

2lu<h bcjlfct bie ©emeinbe 17 «Morgen ©üter, bie fle um 56 fl. jähr-

lich »erpaehtet.

Die Olinb»ief)jud>t befehüftigt fleh mit einem guten i'anbfc^lag,

ber bura) 2 Marren (einer ron 3immentbalcr= unb einer bon l'anb*

fchlagrace) nadjgejüd^tct wirb. Der £anbel mit ä>iefo ift ntd>t be=
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beutenb, bagcgen finbet einiger Stfiläwerfauf na$ Reutlingen ftatt.

2):e $fcrbeju$t ift ton feinem SSclang. »«Huf ber 3)iarfung laufen

400 (St. 93afiarbfd>afc, bie au$ im Crt Ueberwinterung finben.

£ie 2BoUe wirb ua$ «Dietingen unb Reutlingen abgefegt.

£ie 3uc^t ber Sdjwcine »on englijc^er Race ift fel)r bebeutenb;

»on ben iwrbanbeneu 50 üfiutterfdjweinen werben jäfyrlic^ gegen

1000 Hertel erjeugt, bie tl;eil8 auf bem ü)iarft in Bübingen, tfyeÜS

aujgemäfiet an Rcutltnger 2)?e&ger abgefegt werben.

©eflügetjucfyt wirb nur für ben eigenen SBebarf getrieben.

9tn (Stiftungen »on »erfduebenen Ort§bürgern flnb 1021 fl. 13 !r.

»orbanben, beren 3hif« nadj bem SBiÜen ber Stifter tl)eiU gu Unter*

jrüfcung ber OrtSarmen, tfyeilö für bie Schüler ber Ortöfcfyule »er*

wenbet werben.

(Bin oon ?De^cvfd;ta<^t tyerfommenbcr uralter QBeg, ber Reiä«

au$ Reitweg genannt, ben wir ol;ne 23cbcnfen für einen röraiföen

erflären bürfen, fül>rt etwa 500 (Sdjrüte füblidj »»m Ort öorüber

unb ual)e ber ö'ftlicfyeii 2Rarfungögren$c über bie fog. Xeufelebr tiefe

am Reid)cnba$j ev jott jru(;cr bie ^ofifirajje oon Bübingen naä)

aWefetngen gewefen fein. 3m Ort felbjr wirb eine Strajje baö £cer*

g&jjle genannt, bie ol;nc 3^cijcl in obigen SBeg einlief.

Uluf ber «Warfung befianb frül)er baö fog. „Römerwälblc" , ein

ungefähr 3 borgen grofjeö, mit einem SUaU umfriebigteö Siefen*

wälbdjen. Unfern bcfjelben, auf ben fog. )öül)len, befanben fidj biö

jum 3a^r 1825 7 altgermanijdje Sobtentyüflcl, üon benen G auf

akranlafjung beö bcrmaligen Scbultbeifjen (Schäfer , ber ftdj für 2tlter*

tfyumSfunbe befonberö interejjtrt, geöffnet würben (f. tyier. ben all*

meinen Üfyeil, Wbfefyütt: beutfdjc 2Utcrtl;ümer).

3m b/iefigen tfagerbudj oon 1581 Wirb eine */
A .©tunbe. öftlid}

»on Rommelsbach gelegene Stelle in ben jetzigen Dieidjenbacfyer SBiefen

„bev 3SBicfcnbäufcr J^oj" genannt. £er ^Brunnen oon biefem «£of

ijx nodj borfyanben unb auf einer angrengenben 3lttm,anb flel;t man

nod) alte, gegen 30' breite Wcferbcete.

3n bcmfclben 2agerbu<$ werben audj bie „Jta»elen8äcfer", welche

auf ben Ofcrbinger SBeg bei ben Jtreujfteincn ftofjen, genannt.

<£ic älteften ©ebreibweifen (um 1.090 ff t ). flnb Romanisbach,

Romansbach, Rumolsbach.
'

v,'% geborte, wie Ottenburg, ben ©rafen »on 2ld)alm*Ura$,

teilte beffen (^icfiale , unb fam gleichfalls 1444 an Württemberg

(j. Ottenburg).

Um 1090 tritt bei Crt in bie ©eidjidite ein bur$ Ml 6t«f-
*
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hingen , welche ber ©raf ßiutolb tton 9ldjalm unb einer feiner <Dtcnjt*

leute, (Srnft, an baS Jtlofler 3^tefaltcn matten, wo neben bem

Jtlofter noct) ein paar Weitere (Erwerbungen glücften. (Necrol. Zwi-

falt. Bei Hess Mon. Guelf. 246, 33ertyolb Bei Pertz Script 10,

105. 112. 117. 119. 123.) 2)er 3wiefalter=2lntf}etl gieng 1750

nadj bem bamattgen 93eftanb bur$
w
Vertrag an SMrttemberg über.

35en grofjen ftru$tje$nten , £eu$e$nten imb einige Öe^engüter

fofaf? ber 3o§anniterorben, beffen 93efifc 1809 bur<$ SBürttemberg

infamerirt würbe.

3n Ür^tic^er 33e$te§ung war ber Ort urfprünglidj ftillal fcon

Dferbingen. £er 3o(;anmtercommentl;ur SBolf ®<$enf »on Slnbecf

betätigte 1401 bte Stiftung ber ^vüfymejjofrünbe , reelle bamaU

»on ben StommelSbadjcrn gemacht würbe unb fortan ftilial üon Dfer^

bingen blieb. 2)a8 *|3räfentatton8red)t ju biefer $jrünbe würbe burdj

Vertrag »on 1586 »on bem 3oi)anniterorbcn an Söürttemberg ab*

getreten. 3nt 3. 1681, als er 40 93iirger jaulte, grünbete ber

Ort auf eigene Soften eine Pfarrei unb jteflte Jtirdje unb $farrfyau8

$er. 3n ber $cfi$clt beö % 1611 (Urb ber Ort MS auf wenige

(Bürger ganj auö.

2tm 2. &tn. 1703 war atlt)icr baä Hauptquartier beö «öerjogS

(Sbertyarb Subwig bon 2Bürttemberg (». Martens 564).
if 'i . 'iil.''< i* i J .. '

'

e « • . I
< \ . ..'»»

Mbgaxttn,

©enteinbe III. Slaffe mit 470 6intoo$nern, worunter 2 Statf). — <5to. Sotf unb ftiltal

»on ©nie&d; bie £at$. flnb n„ct Zübiiigen etagetfatrt. 2» 3 etunben notbofHi* »on

Xttbingen gelegen.

• * ••
r

.

*

2luf ber «£o$flädje über ben Unten 9iecfart$algcl;ängen, »on ber

man eine fdjöne QluSfldtjt an bte 2Ub unb befonberö in bie ©egenb

»on Reutlingen geniest, liegt frei jwifä^en bem $l;älc§en beS Dieken*

ba$8 unb beö ©nieblerbadj« ber mittelgroße, meijt au8 fleinen £äu*

fem Beftetyenbe, frcunblic^e Crt.

3m obern $1)eil beö £orfeö ftet;t baö bem ©rafen £iflen, früher

bem ftrcir)crrn »on JChieftäbt gehörige (Schloß, ba$ im SSeiein mtt

OefonomiegebÖuben, ber Jtirc^e unb einer SJiauev ben ^ofvaum unb

einen fleinen ©arten nmfcr)tiegt ; im Oiücfm be8 ©e^äubcfompler^

liegt ber anfefynlidje ©djlojjgarten. 2>a3 Schloß, ein einfaches, jwei*

ftocfigeS, im ©»ätrenaiffeneejttl gehaltenes ©ebäube ifl im oberen ©toffs ,

werf nic^t bewohnt, im unteren tyat fldj ein fforftföufcwa'cfyer cinge*

mietet. 2ln bem malerifdjen <S$tofjetngang ftc^t 1710. 3n ber
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£autfUtt flnb jchöne J&irfchgeweihe angebracht, lieber bem runbBogU

gen Eingang in ben <Scr)lo^t;of Befinbet fleh baö b. tfniefiäDt')che

SBappen unb bie 3a^reäja^l 1706.

Die an baö Schloß angebaute, 1811 eingeweihte ty\axxtixä)t,

welche mit *€>Üfc einet im ttanb »eranftalteten Äollefte erbaut würbe,

hat bie ©emeinbe ju unterhalten; fie ift im einfachen Stil unb oon

rechteefiger ©runbform erbaut unb hat eine fladjc Detfe; bie 1837

gefertigte Orgel ftet;t auf bei weftlichen tempore. 2ln ber Dlorbwanb

hängt ein jpa tgotWjdjev Qlltar, ber ju ben Beft erhaltenen unb fe^ön*

ften SBerfen au& biejer 3eit gehört. (£r ift 4' l;och unD ^ rctt un*>

hat jwet Ölügel, auf benen außen ber englijehe ®ruß bargejteUt ift;

unten fleh*« Styrncr maier, oben: ©Ott allein bie ©tyr. 1505.

91uf ben 3nnenfeiten ber Flügel ift linfd bie h- Barbara, rechts bie

1;. Ottilia angemalt; im biliar
f
greine flehen, auö «§olj gefchnifct, in

prächtigen ©ewänbern, in ber üiitte ber h- Sßknbel, ibm &ur Seite

9)iaria mit bem Äinbe unb ber l). SafoB. 'Ten oMntergrunb Bilbet ein

herrlicher gepreßter ©olbgrunb. Die Ornamente fpielen fchon etwaö

in bie ftennaijfence hinüber,

2luf bem höljernen Dachreiter hängen jwei ©lotfcn, bie eine ift

»on 1811, bie anbere alt unb (at-bie Umfaßt:, 2Karia hilf un«

u$ noeten.
. : , l>f< ^ r(f ft . .

Der SBegräBnißplafc würbe 1837 außerhalb (uorbwefllich) beö

Dorf« angelegt; früher mußten bie SSerftorBenen in SCßalbborf, unb

in ganj alter 3«tt in SBeil im ©chönBuch Beerbigt werben.

Da8 oerdnigte Schul* unb 9tathhau6 ift mit £ilfe eine« 93ei=

iragS »ou 1000 fL au8 ber Äarl »on JTnieftäbt'fchen Stiftung im

3ahr 1830 »on ber ©emeinbe erbaut worben; e8 enthält ein Sehr-

jimmer, bie äöohnung be* SchulraeifterÄ unb bie ©eiajfe für ben

©emeinberath* » *.,.*«

UeBetbieß flnb ein öffentliches SBafttauft, ein 5lrmenhau8, ein

:<^hafhauö unb ein SprifcenhauS »orhanbem

®ute« Xrintwaffer liefern h^IÄnglich brei
. laufenbe unb bret

^umpBrunnen unb wenn auch ganj trodenen Bommern in eint*

gen &tn»nen -ba* -J©ajjer ausbleibt, ff» hW ber nahe am Ort ge*

legene »ortrefjliche JtromerBrunnen , wie auch «ne au
f

Dcr 9Rarfung

©nwfrel Befrnbll^e OuctU and. (Sine SBeite ift oorhanben. 3m alU

gemeinen ift bie Wartung nicht qucUenreia).

Die (Einwohner, ein fet)r fräftiger, arBeit£tü$tiger 9Jlenf<hen«

fchlag, flnb im allgemeinen fleißig, rührig, fparfam unb finben ihre
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£au»tnahrungöquellen in gclbbau unb 93ic^u^t; »tele arbeiten al«

Xaglöhner, SKauver unb Steiuhauer.

2öa8 bie ©ermögengumftänbe Betrifft, fo befffcen etwa 6 9Bür»

ger 20—50 borgen, ber fogen. SRittelmann 15 SWorgen unb bie

ärmere Klaffe gar nichts als SIClmanbftücfe , ober nur gang wenig

©runbetgentfyum. 2luf angrcnjenben Wartungen bejtfcen bie Orts*

Bürger etwa 50 Sföorgcn. $)a$ bem ©rafen ü. SHtten gehörige, auf

ber ÜJtarfung gerftreut gelegene ®ut umfaßt 483 borgen, woöon

111 Sttorgen 4tfer, 80 OWorgeit 2Biefen, 17 borgen ©arten unb

ßänber, 275 SWorgen Sßklb. £>tc ftelber famt
!

/a ber DrtSfchafweibe

unb ^ferchgerechttgfett flnb an 16 Ortebürger »erpachtet; bie SBaU

bungcn flehen in eigener 93cwirthfchaftung. $>ie ©ewerbe bcfchrä'nfen

fi<h, aufer ben fchon genannten, nur auf bie gewöhnlichen £anb*

Werfer, worunter ein 3immermann, ber auch nach aufccn arbeitet.

Schitbwirthfchaften flnb jwei unb Krämer brel »or^anben. binnen*

Ginnerei unb baS (Striefen wollener Littel wirb in mäßiger OluSbeh*

nung betrieben.

£)ic nicht grofje, meijt ebene ÜHarfung ^at $u % $iem»

lieh guten, ju;
1

/» etaen geringen 93oben, ber auf ber £odjjW$t gröfj*

tenitycilS au3 einem nicht ttefgrünbigen, naffalten 2ehm, juweile»

audj aus ftarf gebunbenen Letten befielt. Fintel gebeizt am Befreit:

übrigens jfnb im allgemeinen bie ^fruchte etwas leicht.

Sßegen ber 9iär>e beS SalbcS fft baS Klima etwas rauh unb

warme Sommernächte jfnb feiten, au er) fchaben falte 9Zebel unb 8rrüh*

lingöfröfic öfters, namentlich in ben tiefer liegenben Sßartieen. «§agcl*

fchlag gebort ju ben Seltenheiten.

{Die Sanbwtrtfyfchaft wirb mit 9lnwenbung beS 93rabanterpflugS

gut betrieben unb ber 93oben burdj fräftige SDüngungSmittel (neten

bem (StaUbünger öiel 3aud)e, ©tyS, Slfche unb etwa« Konwofi)

ju oerbefjcrn gefugt. Qhifjer ben gewöhnlichen ©etreibearten J>flan$t

man Kartoffeln, Butterfräuter, STngerfcn, Kohlraben, nur gan§ wenig

0te»S unb fttachö, bagegen mehr £anf, ber auch auf ^m 9teut*

lingcr unb Tübinger $?arft in jiemlicher BuSbehnung »erfauft wirb.

Jßon ben ©etreibefruchten lommen etwa 100 Steffel jährlich jum

Sßerfauf. i «

$er Siefenbau ift auSgebchnt, liefert aber mit 9biftnafyiit bt*

im Occcfarttyal gelegenen SBlefcn nur mittelmäßiges, thtilwet|> fo^ir

faurcS Örutter.

Die Objijucht, welche fleh h™PtfächU<h mit grünen aflofttlrncit,

Suifcn, kleinem, Srunnäpfeln unb 3wetfchgen fcejchäftlgt, iß bebeu*
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tenb unb erlaubt in günfligen Jahrgängen einen namhaften 33crfauf

nad) aujjen. 3ur Pflege be8 Dbftbaueä ift ein fcefonberer iBaumwart

aufgehellt.

@igentlid)e SBelben jlnb ntdjt »erlauben unb nur bie (Stoppet*

meibe wirb an einen fretnben (Schäfer, ber 200 <5tM 93aftarbj$afe

$ält, um 50—100 fl jatyrltdj fcerpadjtet ; bie $ferdjnufcung trägt

ber ©emeinbetafie etiv-a 100 fl. ein. 3>a3 2Beibred>t hat ju 2
/3 bie

©emeiube, $u '/g ber ©utöforr ©raf b. Hillen.

5>te an 99ürger »erliet)enen Hllmanben fläjern ber ©emeinbe eine

jährliche «Rente toon 30 fl. unb bie öerpadjteten ©emeinbegüter etwa

200 fl.

5Me 8Unbttieh$"cht ift gerabe ni$t befonberS ausgebest, jebo<$

n gutem 3uftanbe unb beföäfttgt jldh mit einer tüchtigen ganbrace,

bie burch jtüet (Simmenthaler garren gefreut unb bercbelt wirb. «Der

£anbel mit 93ieh ift wenig bebeutenb.

(Sfgentlidje (Sdjroeinejucht befte^t ni$t, inbem beinahe alle $er*

fei öon aufjen eingeführt unb metfl für ben ©erlauf aufgemäftet

werben.

©eflügetjudjt wirb für ben eigenen 99ebarf in jlemltajer !Äu$«

be^nung betrieben; (Sieröerfauf finbet ftatt. ", n%

.Jöienenftörfe beftnben jlch ungefähr 40 im Ort»

(Sin (Stiftungöuermögen ton etwa 1550 fl, ift »ortyanben,

aujjerbcm fommt alljabrlicr) aud ber allgemeinen St. i\ «Jtnleftäbt'fchen

(Stiftung, welaje in &lein*99ottwar »erwaltet wirb, bie (Summe üon

etwa 60 fl. na$ 9lübgarten, um unter bie £>rt«armen »erteilt ju

»erben.
j

$ie bor einigen Satyren gut angelegte Q3tclnaljtrafe »on flirren*

tetlinöfurth nad) äBaibborf berührt bie SWarfun« unb ift mit bem

Ort bur$ eine 3welgjtra|}e in ffierbinbung gefefet.

lieber ben 9tel<henbach unb ©nieblerbach flnb eine fteinerne

93rü<fe, $n?ei hötjerne 93rütfen unb jwei ®tege angelegt} bi« fleincrne

^at «Kübgarten gemeinfc^aftlfa? mit *piic$haufen , unb eine ber höf-

fernen ©raf ». Sitten $u unterhalten; bie übrigen unterhalt Otüb*

3m (Staatfwalb (Süfjenwafen liegt eine fciererfige, ot)ne 3wetfel

tömife$e (Sthanje, in beren S^ä^e römife^e 93tlbwerfe gefunben wur*

ben (f. ben aUgem. Ztyil Stbfchn. „SHierthümer"), au<h beflnben fldj

bajelbfl brei auffatlenb grojje altgermanifdje ©rabhügel.

3n bem füblid) »om Ort gelegenen 93urgwalb ftanb bie beinahe

ganj »erföwunbene 93urg SSilbenau unb ein abgegangener Ort glei*
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cfyen ülameufl, unterfyaTB beffen am £Rei<$enBa$ bie fRetdjenBacJjer

3)ie ffioTen »on ©ilbenau toaren bie ©eflfcer be« Ort« föfiB*

garten, n?et$er — fyater entftanben — im 14. Satyrtyunbert ,,ba3

$5orf im tRuBgarten" t)ie$
; ff e froren Qirnflmannen ber ^faljgrafen

»en Bübingen unb roofyl ftamm»ertt>anbt mit ben Herren ». Änfrnati,

mit- freiten fle ein unb bafielBe 3Ba»pen, ben <$irfAfo»f, fährten

(»erg(. Öuftnou).

SMefe ftamftie erftf>eint Baufig in Urfunben beT ^faljgrafcn »on

SüWngen unb be« Äfafter« ©eBenfyaufen, n?o fte if>r (SrB&cgräBntjj

tyatte. 5>er erjlBefannte ift H[einricus] de Wildenowe, in einer

fcbefterger Urfunbe »on 1232 (SÖBirt. Urf.**8ua) 3, 301). ©onft

fommen tarnen »or n?ie Jtonrab, £an«, 9UBert, ffittyerm, 5Xbam.

£an$ «ffienbel ». Sßtlbenau; genannt QSol, + 76iä^rig 1579 Sunt 16.,

Jung £anö ffienbel f 45jä^rig 1677 9lug. 20 (na$ <8cBenf>aufer

j 1 0

1

©ra&itethen)!' '»4 m-A'X: ,v

^m^^^Sh (er
5
aT;It eine JReufflnger <%oni! ;Bei 6a#er

104) ttaren $njei ©rüber bie 93olen »on 9GB. gar friber einanber,

ber ÄÜeW^tWsbäS wb trollte bent Jüngeren nt^t« geben,

(onbern meinte, er foU fWHiflt biegen 'ter^ften. 3>er lungere
1

»ruber »erftagte ^a/ottf Wtae* Beim £ofgeri# in mottroeil,

abtt '^^fter^a^ nt^t Wf^af ®cbW; ^erairf rief Jener bie

©tabt Sfähtoell unf £flft «ht, unb 1

trieft »on % ^hnföaft unb

®efäü$,~ wimfl^a **ti tfteren »ertrteB unb bad ©ajlof ga'ujlia)

jerftöfte."^" mmtMiO' *ii »m.jij ,".4ir.-.\- i
; ••» i-

*0?it Bübingen !am 1342 bie OBerle^enSfierrli^feit über bie »on

2Bilbenav an tDö^tternBerQ; bie §ctye 3urf6bittton Uber 5&. unb 9c.

vOfo ein 'fctyetl lfct
! nWetit geborte Biefer £errfd?aft.

5(bam 93ol, njüttteirtBfTgffdjer 3ägennetfter, unb 3o^ann Sub*

wlg, J@*BrÄbet , «Waren tote festen tyreß ®t\ä}\t$}tZ, irclä>3 1643

anöftarB; ein ®f$itf

3tt>a<m ®olö bar bamaTf rccnigjtene »erföoflen.

2>a Belebte ^efjofe (£B<rf)«rb HI. »on '©tirttenrBrrg mit 9rfiBgarttn

ben ®rafm!

Jttt« ^\1kxt-bQ* l %*<teT, OBtr»»gt tn 9ian,oTb mfo

SHtanffeig, bo$ unter ber ÜBebingung, fcajj, wenn ber 98erfRotten*

nrfeber täm« btrfem fdn JRe^t auf bol

<3hit unBtnomiifett'iM^eh^ f*flte. t»et 6ol>n bdJ Graft«,

^arb, fur^antour^i^^iWmmeret "unb OBeif , »erfaufte'

®ut unb $)orfi »Hrt^rt in« «aet ™* *** f*m tyeH*

erfauften, t^eil« neu aufgeführten ®eBäuben für 7000 fL. an 5Dürt-

temBerg. ^er bortige Olbmrniprator $er§og Öriebri^ JTarl aber Um

Sef$r. to. «DüttiemB. 49. ^eft. Obetamt «übi« fl
«n. 80
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leimte nod? in bemfelben Satjre bamit unb mit ber niebern Obrigfeit

(btc tyotye »orbefyalten) ^ßbilipp ftriebricf) Säger öon ©ärtringen, roel^

djer i$m bafür ba8 Seben £öpfigt>rim abttat. <Sdjon bamalS war

wegen ber JtoUeftation ein langwieriger Otedjtöjtreit mit ber Stüter*

ft^aft be« ÄantonS SKecfarfdjwarjwalb im ©ange, weisen bie lefctere

gewann, wie fle benn audj laut 93ergleich mit Württemberg »on 1769

biö jum 3at;r 1806 im «efifc blieb.

benannter Säger »erfaufte ba« ®ut 1706 an fceüin »on Jtnie*

jtabt, beflen ftamtlie 1815 au§ftarb, worauf Jtönig $riebrt<$ »on

Württemberg foldjeS SWannle^en bem ©rafen Bon Sitten erteilte.

(S^emalS mit ©nlebel ein $ilial Bon 2Balbborf, würbe 9t. im

Satyr 1842 bei ber Srridjtung ber jiänbfgen ^farrBerweferel in ©nie*

Bei biefer lefcteren alö Srilial jugetr/eilt.

©emeinbe III. Waffe mit 747 Cintoofatern. - ßüonfl. Pfarrei. 4 ©tunken nottöfU.

2luf ber ^oc^fläcbe gwifäjen bem Ößetfar* unb bem (Sdjaidjtfyale

lieftt in fanfter, gegen ©üoroejt jiel)enber ÜJtulDe,*) gan§ umxjeben

Bon einem SBalb r)errliä)er Obfrbäumc, ber grofe freunblidje Ort,

bejicn rclnlldje, oft Bon »Reben umranften Käufer ju bübjd; cn ©rup*

pen jerfrreut an ben gut gehaltenen, gefanbelten ©trafen liegen. £>ie

fleine Jttrdje jtetyt auf einer (Srfyöfmng fo jiemlicty inmitten be3 £or»

feö unb ijt gegen SBeften uno ©üben nodj mit ber alten jiarfen

«Mauer umgeben; an bie «Dtouerecfe fröjjt baä flattliäje pfarrtyauä,

beffen fteinerner Unterftocf nod> bem alten (Sc&lö&djcn angehört, baö

$ier ftanb; füblidj baoon betynt fldj bann ber grofje, nodj gan$ ums

mauerte Pfarrgarten Inn, befjen ütfauer fl# an ben im SBejten ber

Jtlrctye ftetyenben X^uxm anfetjltefjt, unö aufjertyalb biefer üHauer erstell

jid? gegen Horben ein tiefer ©raben, no$ jefct ber 99urggraben ge*

nannt, ber ftdj einfi ring« um tftrdjc unb ©djlojj jog; im $fan>

garten flnbet man no<$ betyauene Ouabcr unb SBauföutt.

Sie flirdje, ganj im fpätgot(>ifcr)en ©til erbaut, bilbet ein 9te$tetf

mit fpi^bogigen ober gerabgefiürjten ftenftern, bie jum Xtyeil no$

bie alten 5Jia|jwcrfe tyaben- auf bem Dftgicbel jlfct ein ©tcinlreuj

$Der £§urm, nodj Bottfiänbig erhalten unb ein fctyöncS Ütfußer cineS

fct}li<$ten gottyifctyen SDorffirctycnttyurmg, tyat brei Bon ©urten getrennte

i) „<5lcit" t>abc niatnfaKiiilia) bie 33ebeutung Sergabljang , fagt gbrfie«

£d)lattborfr

ton lüpingcn ßelcgcn.
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®ef<$offe unb nocb t>a3 alte Sartelcad), beffen SDretetfSgic^el mit bei-

nernen ÄnoSpen befrönt finb. S)a8 erfie ©efdjojj bilbet eine f$öne,

»on einem Oitpoenfreujgeroölbe übermannte Q^or^aße, bie ftdj mit tie*

fen ©oifcbögen gegen Horben unb ©üben Öffnet , gegen SÖeften ifl

bev 93ogen vermauert, gegen Dften füljrt ein fe$r fdjö'n befyanbelteö

frartroUeo ©pifcbogenportal in bie Jtirdjc ; bie X büre baran bat nodj

baö alte (§ifenbcfä)läg. Stuf bem nodj bemalten ©djlufifletn beä ®e*

ruölbeä ftet)t baö 3eidjen beö SSaumeifierö jwifdjen l. unb b. 2)a3 jweite,

nur burd) ©chicjjfdjarten erhellte ©efdjofj beö it^urmed iji ebenfalls

geroölbt, r)at ein einfaches «Rreujgeroölbe unb mar frit(>er eine fog.

@($a&fammer ; ber brittc ©toef §eigt »ier große tyübfd) gefüllte ©pifcbogen*

fenfler. S)aS Snnere ber Jtirdje fyat eine fladje 2)etfe, eine fc^öne

neugotfcifdj gefaxte Orgel (1865 erb. ö. ®oH in Äir^fceim) auf ber

öfUidjen (Smpore unb eine ftefnerne aäjttcfigc Jtanjel, mit ber Safyreö*

ja^l 1564. 3n ein ftenfter ber jübiidjen SBanb iji ein fleineö runbe«

©laägemälfce auö bem 16. 3afyrl)unbert, bie ^»immelSfönigin in ©traty*

len »orfleüenb, etngefefct; an berfelben SBanb t)ängt ein alteö Jtrucifir

an einem im Rococoflll gehaltenen jtreuje§flamme. 2Utar unb Jtanjel

haben hübfdje neugot^ifdje £oljgelanber. 23on ben jroei ©lotfen ift bie

größere fdjön »erjiert unb gegoffen in Reutlingen »on tfurfc 1842,

bie anbere ifl fe$r alt, »on fdjöner fdjlanfer $orm unb bat jur Um-

fdjrift bie tarnen ber 4 döangelijten in lateiniföen 2Haju6feln. %n
ber im Horben unb Djien nod> einige &uß f)oi)m Ringmauer be8

früheren Äirchtwfeö ifl ein alter merfroürbiger ©tein eingemauert,

worauf eine fegnenbc £anb unb baneben jroei ©lernten aufgemeißelt

flnb, — ed ifl ein fog. ftreiflcin.

2)er Jefcige 58egräbnijj»la$ warb cor etwa 100 .Sauren füDöft*

lidj am £orf angelegt.

2>a8 f<$on genannte $farrhau8, üon bem, rote üom Sturme auf,

man eine föbne Öluöfl^t an bie &lb genießt, würbe im Sa^re 1837 .

erneuert
\

feine Unterhaltung ^at ber ©taat, bie ber Stixfyt bie ®e*

meinbe.

2lu# ba8 Otat^aud, »or 40 3afyren faft üon ®runb au8 er*

neuert, ifl in gutem 3"flfl»be, ebenfo baö fdjöne 1840 erbaute brei*

ftoefige ©djulhauö, ba8 2 2er)rjimmer unb bie Sßo^nung beö ®<$ul*

tneijlerä unb be8 Unterleders enthält.

(Ein 2trmen^auÖ unb ein ©djaffyauS ifl oor^anben.

®utc3 £rinhr>affer liefern 3 laufenbc, in fernen 2)eu$eln

hergeleitete SSrunnen, 3 $unw* unb 1 3te^brunnen; SEBajfermangel

tritt, feit in neuerer ßeit 2 Brunnen gegraoen würben, nur fe^r
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felkn mcljr ein. Huf ber «Warfung flnb wenige gute ©runnquetten,

W« bei anfaltenber Sroefentyelt §um Sbeil »erflegen ; im 6cbai<$tfyr{t

befinbet fi$ Der feg. £eilbrunnen, welker in früherer 3eit aH üfline*

talquette galt, jefct aber niä)t mc^r Beamtet wirb; ferner jtety fl<$

$wtf$en ^ieflger unb *MItenriett)er Üttarfung ein Minnfal, ber fog.

$öllenbac> t>i«, ber bei anbaltenbem biegen grofen (Begaben anrieftet,

tnbem bad tycrabftürjenbe SBajfer bebeutenbe ©teinmaffen mit fl<$ fort

reijjt unb bie SBiefen im 9ietfartfyal bamit überfebüttet.

SJicinaljrrafjen führen nad? SBalbborf , Uad? 9Uc$ unb na$

SWetfartfyatlfingen.

5IMe (£inwofyner, ein gefunber 9D?enfcbenfeblag , flnb fleißig, be*

triebfam unb fparfam; i$re 93ottÄtrac$t baben jte beinabc ganj ab*

gelegt.

«£au»terwerb*queflen flnb ftelbfcau, 93ieb$ud?t unb Obftjuc^t, ba»

neben aber werfen bie grofjeu am 9lorbs unb (£übnbl>ang ber üHarfung

gelegenen ©teinbrüdje fgrobfömiger tfcuperfanbfiein), bereu Steine biß

• nach tfö'ln $utn 5>ombau geben, einen febr nambaften Ertrag ab
;
au$

9)ZüMfielne werben bfer gewonnen unb weithin abgefegt. $>ie übrigen

©ewerbe bienen nur oen örttteben ©ebärfniffen ; eine @$ilbwirtbfcbaft

unb 3 Äramldben Befielen.
•• ,

"j
J

'

'

S)ie $ermö>n8scrbältnine ber @inwotmer geboren $tt ben mitt*

fcren; bev begüterlfic ©ürger befiftt 25—30, *er fog. 3»tttelmann

10—12 borgen ©runbcigentcVunr, bie am wenigfren bemtoefkn ^aben

nur etliche fleine ©üterftütfe. ©efränbige ©emcinbeunterflü&ung er*

galten gegenwärtig 3, jeitweife 12— 15 ^erfonen.

2)ie mittelgroße, in bie Sänge gebefnte Qflarfnng bilbet einen

fylacbrücfcn, ber gegen ba8 (SdjateMtjal fleil unb fyoe$, gegen ba8

«§b'Ubaef)tl)äl<$cn aber fanft abfällt, wäbrenb ber ©ergrüefen felbft

eben genannt werben barf; mit 9lu$uafyme beß bewalbeten 9lbfyang8

gegen baß @e^ai$t r)al wirb bie SRarfung bur$au8 für ben frelbbau

benufct.
' ;

'
'-' ; •'"

'

$>er im allgemeinen fruchtbare ©oben beftebt metfx auÄ &bm
unb eignet fl$ cor ügfia) für bie Dbftbaumjueft, bie fyter fe^r auö*

gebebt getrieben wirb unb bie föonften unb rraftfgften Sßäume auf«

§uweifen $at. "
' "

•

'"'<•
' ' ' <" - •"

£a8 Jtttma ift günfHg unb erlaubt no$ ta« ffortfommen son

feineren flulturgewädjfen j bie wegen ber f)o^en Sage weift etwa« be=

wegte £nft ift gefunb unb frif<$. ffrityling*frö)re unb falte (Kebel

flnb feiten, ebenfo ©ewitter unb ^agelf<blag. 2)te ©ewirter entlaben
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jld) mei# über ben <S$önbu<$ ob« nehmen ü)re 9tu$tung gegen

bie 2llb.

©er [anbivivttjidjaf tlidjc SBetrieb ift im allgemeinen gut unb jut

ÜBejjerung be$ 93obenö fommen aujjet ben gewöfynltd)en ©üngungä*

mittein au$ @t$8, Kompoft unb 2lf$e »ielfa<r/ in 2lnwenbung. Star»

belferte 2ltfergerätfye baten Eingang gefunben. ÜDian baut ©inlcl,

$aber, ©erjle, oiel §uttet!räuter , Kartoffeln ^ 2Beifd)!orn, (Srbjen,

9tepä, ftla$3 unb £anf j bie beiben lefcteren fommen audj r\aä) aujjen

jum 93erfauf. 3>on ben @etrerbefrüd)ten roerben jiemli^ »tele auf bet

@$ranne in Reutlingen abgefegt, ©er (Ertrag ber gelber ift im 33er*

tyältntjj ber ftrucbtbarfeit beö 93oben« ctroaö geringer al£ in bet Um*
gegenb, weil bie Werfer beinahe alle mit ben üopigften Dbftoäumen

befefct ftub.

©er jiemli^ aufigebe^ute SBiefenbau liefert ein mitteimä&tge«
'

ftuiter.

©et früher flärfer betriebene QBeinbau ifl beinahe gan§ abge*

gangen
)

naa) bem !£anbbud) »on 1G23 r/atte ber Ort eine Kelter.

2$on grojjer Eebeutung ijt bie Dbftjuty, bie fidj mit ben met*

jien Kernobft» unb söteinobjiforten befestigt unb in gunjtigcn 3al)u»

.einen Verlauf »on 30—40,000 (sirnri $uläfjt.

©ie ©emeinbe ifi im SBefHj »ou 700 «Morgen SBalbun gen (meiji

Saub^öl^er) , unter benen 150 1

/« Jorgen begriffen ftnb, meiere btt

Ort im Anfang ber jroan^ger Satyre für eine <&#bnbutt)dgere<$tigfeit

erhielt, ©er iäl)rlid>e (Scirag beträgt 197 Klafter unb 4—5000 §t.

^Bellen
>

fyieoon erhält ieber Bürger l

j% Klajtet unb 25 <§t. bellen.

(Sin £tyeil beö «£>cl$er$cuguijje3 wirb berfauft, ruad ber ©emeinbefaffe

eine diente »on 1000— 1200 fL fiebert.

©te Jöraä)* unb <§to»|)clrocibc n>irb mit 200 (St. 93aftarbfcr/afen

Befahren, wofür ein frember edjäfer 280 fl. $ad)tgelb entrichtet j bie

$fer$nu$ung trägt ber, ®emctnbelajfe iabrticfj 400 fl. ein.

9lllmanben jtnb ben bürgern gegen einen unbebeutenben 2lHmanb*

jinä (im ©anjen 40 fl.) jur 53enü»ung überladen.
.

(Soroofyl bie Juan alä audj bie Haltung ber 44>jerbe ijt gan$

unbebeutenb unb bie dtinboie^juc^t im Ükrfjältnijj $u anberen OxUn
nu'bt au8geber)nt. Dum Ijält »erfdjiebenc 0tacen, bie burefy 2 Barsen

nadjgejü$tet werben. Uebrigcnä tji ber Raubet mit SRinbbier;, ber bon

mehreren SSie^änblern getrieben wirb, »on Gelang.

2Baö bU «Scriwcinejuc&t betrifft t fo roerben beinahe aXle gertel

(r;albcnglifd)c) im Drt fclbft gejogen unb tr/eitwetfc aud) na$ aujjen

»erlauft
;
gemäßete (Schweine fommen gtemli<3r) »tele jum S3erfauf.
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$>ie ©eflügcfjudjt wirb in geringer 2tu8be$nung meift §um SScr*

lauf getrieben unb feie Sienenju^t ift ganj unbebeutenb.

Stiftungen ju wohltätigen 3wetfen ftnb 1500 fl. tjor^anben.

(Sine oon Söblingen buref) ben S^önbudj ^erfemmenbe Olömer*

ftrajje fü^rt unter betn «Hamen „£o$fträ&" einige 100 Stritte nörb*

lidj am Ort »orüber. 2ln ityr ftefyt b'fitidj »om Ort ber fog. £euen=

bütyl, ein tunjtlidj aufgeworfener, 18' r/otyer £uget, öon bem man

eine auögeBreitete >2hiSftd?t genieft unb ben Wir otyne 33ebenfen für

einen römifdjen Wad>r;üget erflären bürfen.

3m Waloe £aierlanben würbe ein 3opf öott römifdjer SKünjen

gefunben.

93on fyieflgen OrtSabeligcn
, ofyne 3»eifel gväfftdj tübtngifäen

93afaüen, tommen »or : Silberig im 3al?r 1088 (Sieithdorf. Wirt.

Utf.»*8udj 2, 394) unb um 1090 bcrfelbc mit feinem trüber Weniger

(Sleittorf. OrtUeb bei Porz Script. 10, 76). 2lnfl;clm »on „<Slai*

borf" ift 12G8 3eugc ber (Bbeln *8erdjtolb unb 5tlbcrt fcon «Neuffen.

SDerfelbe überlieg am 21. 2lpril 1291 ben ftronbof unb baö $atro=

nat ber Stixfy in Walbborf bem Ijeil. ©rabflofter pi £>enfenborf,

rooju ©raf (Sberfyarb son Bübingen, bev ©djerer, alö Oberler;enS*

t)err feine «eftättgung erteilte (Sdjmtb ^faljgr. Urf. 71). Später •

fam an bie Turner son £>ürnau unb ®eorg Turner »ön <E)ürnau

trug e3 ben 8. $cbr. 1436 Württemberg 51t fielen auf. 2lm 15.

3uli 1452 serfaufte er @ere<$tfamc, ©cwaltfamc unb ©üter aU^ier

an Württemberg unb ben 20. 2>ec. 1462 trat er bcrfelben ^»errf^aft

für ben «Steinbac^twf unb 3c^"ten in JUeint)eppadj unb 400 $f.

aud) fcoUenb8 ben 9*eft feiner tyieftgen ©üter unb Oic^te ab. Jttodj

1473 ertaufetyte Württemberg Steuern fcon bem ©rafen Soft Oiiclauö

»on 3oHern. £ie Obcrtjerrlidjfeit war wol;l fdwn 1342, mit Sübin*

gen an Württemberg gefommen.

5(u^er bem JUofier 2)enfenborf, weldjlS nod> im 3al?r 1385

3e^nten fcon JBerttyolb Jtatyb erwarb, War au<$ baö Softer #irfdjau

.

atU;icr begütert.

(Sin ftilial ber bieflgen Stixfy ift Olttenrietl) (031. ^Nürtingen),

frütjer war c8 au# £ä£M ju V3 . <§cb. fclbji würbe erjt 1466

$farrort, bamal8 »on 9tetfartfyatlftngen abgetrennt.

3(m 14. !«o«. 1553 fcerfaufte Weranber Spat, genannt «Kager,

ba8 tton it;m ererbte $atronatred>t an bie Pfarrei, unb bie tfaplanet*

nbe gu <Sd). an ben £er$og (Styriftopr; ju Württemberg. 1
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£itfcnljaufcii,

©emeinbe III. Älaffe mit 474 Gintto^nein, tooruntet 3 JTaU>. Torf, ftilial von 5)e*

8etfi$Ia$t ; bie Äat$. finb na$ SWingen ctnge^fout. 2VS @t. »fH. »on SaBingen gelegen.

$)er fleine Ort liegt frei unb angenehm auf fanft gegen ben

roeftti<$en 9ianb be3 2Bie8le8ba$tpd)enö geneigter £o$ftö$e. £ie

ftattltir)en, oft mit f$ön gefeiltstem SBalfcnroerf »edierten Käufer He*

gen jerfireut unb unregelmäßig an ben rto^lgefanbelten ©trafen.

Saft »or äffen Käufern liegen $icrlicbe SBlumengärtdjen, an sielen

ranfen 9tcben hinauf unb bie fäjöncu Obftbaumroiefen, bie tingS ben

Ort umgeben, treten mit fdjattigen Saumgruppen bis an bie Käufer

tyeran. Um ba8 frcunblidje anfpreebenbe 93tlb be£ 2)orfeö nodj $u

fcoffenben, er[$eint im «^intergrunbe ber berrlic^e 3U9 keö 2l(fcgebir»

gcS. JDie Heine 7 mitten im Ort gelegene Jtirdjc befielt auö einer

früheren fc)alba$techg gefölejfentn gotl;igen Jlapede, bie jefct ben &§or

bilbet, unb einem rt?efiticf>en , burdj SKunbbogcnfenfter erteilten 9ln=

bau mit ber 3afyrc§jafyl 1676. £ae innere bat burdjauS eine flact)e

S^ecfc unb ift mit (Emporen ftarf »erbaut. Unter ber roeifjen $ün<$e

flnb no$ (Spuren oon Stetten, £ie Orgel jtefyt im (Sfyorej an ber

©iibroanb bc$ @$iffe8 iji ein fyüSfcfycS Safclbilb angebracht, (SfyrißuS,

9)kria unb S^anneS, gefltftet fion (Bdjäffer, SBurgcr affilier 1684.

$)cr £r)urm fifct al8 großer työljcrnci, mit oierfeitigem 3 fMa$ c k f3

fröntcr $)act?reitcr auf bem 2Bcftgiebel. $on ben jmei ©locfen ift bie

eine 1813 »on J?ur§ in Dicutlingcn, Die anbete 1814 oon Switbert

in fiubroigßburg gegojfen. 2>ie ©aulaft ber Jlirc^e ru^t auf ber

©emeinbe.

2>ev «cgrä&nijjplafc liegt auf ber 92orbfcite außerhalb be8 Or*
te§ unb ift 1668 angelegt tuorben."

<5d)ul* unb Dtat^aug ftnb bereinigt in einem 1839 neuerbau»:

ten breiftoeftgen ©ebäubc, beffen oberfter «Stocf für ben ©emeinberatfj

eingerichtet ift; ber mittlere ©toef enthält jroei (Schimmer, im (Srb*

gefd?ofj rootjnt ber (Sdjutmeifter. 5)al)inter beftnbet fi$ ein ©emeinbe*

bacftyauS.

©ute3 Srintwaffer liefern retc^lico. ein ftarfer taufenber *8run*

nen, ber am norböftlidjcn (Snbe beS £orfeß gelegene ©ajjenbrunnen,

7 $ump= unb 12 (Sc^öpfbrunnenj fonft I?at bic Gattung wenig

OucUen. (Sine SBette ift im Ort angelegt.

2)ie aSicinalfhafje »on Bübingen nadj üftc^ingon füfyrt \)icx burc$.

2>ie (Sinroolmer flnb gefunb unb träftig unb erreichen mitunter ein

$otye8 Hilter (iner flnb gegenwärtig 80 3al?re unb borüber alt), fle
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jeicrjnen jlch auS burch &lei§, ©yarfamfeit, DrbnungßlieBe unb reli*,

giöjen <§tnn. Die SSolfStracf/t, welche früher ber auf ben färbten

abiilid) war, Beginnt leiber $u ivcidjcn, namentlich Bei bem weiblichen

©ejchlecht, Bei bem auch baö runbe $äuBchen bem beutfdjen $la§

gemalt l;at

Die (Erwerbsquellen flnb gelbbau unb SBiebaUcht ; ©ewerBe wer*

ben nur für bie nötbigen 29ebürfntjje getrieben; jwet ©djilbwirthfchaf

Uli unb jwei Kramläben Befreien.

Die Q3ermögcn8&erhältniffe ftnb Befi iebigenb ; bei 9)tttteljtanb

fcrrfcht ser, eigentliche iReUJje giBt eö {eine; ber Begütertftc bürget

Beft|( 25 borgen, ber SKittelmann 10—12 borgen ©runbeigen*

ihum, bie ärmere Klaffe ift auf ir/re 6
l

/2 Viertel 2tamanbtt)eile an»

a,ewtefen. ©emeinbcunterjtüfcung erhalten gegenwärtig gmei ^krfonen,

Die im Q5ert;äUnif jur (Einwohnerzahl mittelgroße Wartung Bilbet

ein jiemlia; ebeneö, objt*, getreibe* unb namentlich wlefenreiche$ Sanb,

bejjcn ©üben meift au$ einem ttcjgrünbigen fruchtbaren 8er/m Befiel

unD mehr $u ben napfalten alö ty%i$tn SBobenarUn gerechnet werben

barf. Daä Klima ift wie in Dem nahen D egerfchlarbt.

Die £aubtoirtl)fchaft wirb mit 21nn?enDung »erBcffertcr '.Hcfcr*

^crätt)e (flaubrifchc pflüge, eiferne CSggc, Oie^dfamaf^ine, 2Bal§c) recht

gut betrieben unb Beschäftigt fub vorfycrrföenb mit bem Einbau ton

Dinfel unb ©«rfie, weniger v^aBer, Joggen, 8'utterfräuter (ßorherr*

fdjenb bretblättrtger Klee), Kartoffeln, Kraut, »«Hngerfen, äöicfen, 0iep3,

«topfen, SlachS unb $anf. £l>on ben 5elbcr$eugniffen fommtn jum

SSerfauf 300 ©Reffet Dinfel, 120 (Schejfel ©erftc, ber ganje £oj>fen*

unb 0tep3ertrag, von glacBä unb $anf ungejät;r 3
/4 beß (Ertrags.

Da $lachö ift wegen (einer ©ütc jer/r gefucht.

Der SBiefenbau liefert reichlich guteö ftutter.

Die Cbft$ucht ift ziemlich auägebehnt unb ermöglicht in günjtt*

gen Sahren einen Üßerfauf öon etwa 1000 ©imrij fle Befchäftigt fich

mit Öuifen, Reinetten, Knau3bürnen, $almijchbirncn, grünen 2)coft*

Birnen, beutföen SSratbirnen, Bnxtfrhgcn unb Pflaumen. $ür bie ©c*

meinbebäume ift ber gegenwärtige ©chulmeifter alö ^luffeher BejteUt.

Die »orhanbenen 49 borgen ©emeinbewalbungen ertragen jähr*

li4 16 Klafter unb 1200 <5tucf Stetten} fle werben ali ^otjgaben

an bie Bürger auögctheilt, fo bajj jicber Bürger '/ö Klafter unb

12 Stücf 2BeUen erhält.

DU Söraaj* unb ©toppelweibe trägt ber ©emeinbe eine $acht*

jumme oon 2—300 flL unb bie ^ferchnufcung »on 175 (L ein.
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Die SlUmanben ftnb ben Ortöbürgern jur unentgeltlichen Sk*

nüfcung überlajfen.

3n äiemltdj gutem 3uftanbe befinbet fidj bie iRinbmeljuidjt ; man

$ält einen tudjtigen SReefarfcblag, ber burdj einen ©immenttyaler $ar»

ren tevebelt wirb. Der «franbel mit 93iety tfl ntäjt bebeutenb.

säu] ber Wartung laffen einige SÖürgcr unb ein ftember @djä*

fer 250-—300 @tüd JÖajxarDj^afe laufen.

33on *8elang ift bie mit $albenglif#er 9iace fl$ befcpftigenbe

(Schweinezucht j bie gezogenen frerfel werben meifr nach aujjen öerfaufi

unb nur ein fleiner ityeil jum Verlauf aufgemacht.

Geflügel wirb in jicmlicher ^u§bei)nung meifx für ben £anbel

gegogcu.

Die mit ©lücf Betriebene 93ienenjucht ift im 3une$men
j
SBa^«

unb £onig fommt mctfi nach aufjen jum Sßerfauf.

3u wohltätigen Swerfen flnb i>erf$iebene Stiftungen im $e»

trag »on 200 fl. »ov^anben, beren 3infe feit etlichen Sahren, ba

tyrc iftugtyrfiung an »Arme nicht bringenb notywenbig ift, jum Stafi»

tal gefälagen werben.

3m ©icfen^aufei unb Oilienburger ©emeinbewalb liegen 6 alt*

g*ima*if<h</®$*fä0L
3n ben j«g. <Spittelgärten werben juweilen Siegel unb Sarfftcine

auegepflügt; hfcr fott ein ®j>ital (@(e$enhau*) gefhnbcn fein.

©. urjprüogltch gräflich 2lch«lmifch, hatte bie gleichen ©chicffale

wie Ottenburg (j. itt.) unb fam bem £aiwitheile na$ 1444 an

SBurtteutberg.

©raf ttutolb von Mchalm (f 1098) befchenftc baö JttofreT 3»ie*

falten mit jwei £öfen unb jwei 93aumgütern (ad Sigginhusin.

Pertz Script. 1 0, 7 5). ©onft erhielt ba$ Älofier Pfullingen gegen

(Snbe beö 13. ^al^uuberta ^iejlge Oüter.

i , ,'.
. •

iföalöborf,

öemfinte II. Stl. $f<n*borf mit Vlatlttc^t, mit il<0£into., toot. 9 *a$. — üvanQ.

Pfarrei; bk ffatfr. ftab na$ »eitfaufe» ouf b<n &tlb«rn eingetfwtt. 8V, et. notbop,

li$ »en Httingen gelegen.

Der i^iinc groje Ort liegt auf ber jwifdjen bem 9?ecfar* unb

bem 5djaic^tl)alc fleh cvbcbfntcn Hochfläche in einer flachen, gegen

©übroefl jiehenben <SeittnmuH>e bes her beginnenbrn 3>2üt)tbacr)tt>aic^.

Daß Jtltma ift mllb unb angenehm, 9iebel, grü^lingSfröfte unb

«£>ageifchlag flnb feiten , auch ift bie ©egenb wenig ben 2Binben and*

gefegt, ftaf* bie ganje Wartung bietet $errlt#e Wuöfichten an bie
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Qllbfette »om Plettenberg bt« 511m «§ohenftaufen ; ein befonber« fdjöner

(JJunft ift mcfiUch oom Ort am Otanbe bc« SBalbe«. Stuf Den $lecfen=

roiefen fommen trichterförmige (Sinfenfungen , fog. (SrbfäUe , bor.* ©er

meift gebrängt gebaute Ort ift hinter üppigen Obfibäumcn öerflccft unb

feine jtattltdjen $um im ftäbtifchen @til erbauten Käufer liegen

ganj unregelmäßig an ben reinlichen, gc!anbeltcn, oft engen (Strafjen.

©ie große, ber l>. Ottilie unb ber t). SScrontfa gemeinte Jttrcfje

fteht am öfiliehen ©aume be« ©orfe« unb ift noch dner SWauer

umgeben , an beren norbn?eftlict)cr (Sifc eine große fpätgothifche ®raf>*

platte mit unleferliehcr Snfchrift eingemauert ift; bie platte geigt

einen ©eijilichcn mit bem ßelch in fladjerhabencr Olrbeit. 3m Sartre

1700 mürbe ber öielecfigc (5t>or ber im fpätgotyifdjcn @tit erbauten »

Äirche abgebrochen unb ffc mit red)tccfigein Slbjdjluffe oerlängert,

roobei man bic alten ©pifcbogenfcnftcr roieber benüfcte. Öltte tfenfter

ber Äirche finb noch i<|t f^^ogig unb fc^ön fpätgot^ifch gefüllt,

aufgenommen eine« an ber <5übfelte, ba« au« früher gotischer 3eit

ftammt. ©er große Xtwrm, an ben öftlich bie Kirche angebaut ift,

ftanb, roie man rooht fielet, ch«nal« frei unb iji ein alter &cr*

theibigungöthurm
;

feine SWauem ftnb 8' biet unb ring«um au«

mächtigen SBucfeljteinen aufgeführt. ©a« erfte @ef<hoß bc« Sh"™^
hat ein flache« Sonnengeroölbe

,
einige fleine, runbbogige, romanifche

9(tfchen unb ganj fthmale, tiefe, fpifce genfterchen; gegen Sßeften öffnet

fleh «n fpätgothtfehe« portal mit gefdjrueiftem €pifcbog,en, in ben ba«

herjoglicb roürttembergifche SBappen hineingejchlungen ijt, barüber ftcftt

1500. ©a« jreeite Ojcfchoß ha* "n h°^eö 3>nnengeroölbe unb gegen

Horben noch ben alten frühfpifcbogigen (Eingang, $u bem man nur

mitteljt einer Seiter gelangte, ©er britte ©totf ijt »on ^olj unb

trägt ein fe^r hohe«, achtfeitige« , weit überfragenbc« 3*fttach mit

grünglajirten ßiegcln.

©a« geräumige innere §at eine flache ©eefe unb jroeiftoefige

Emporen; an ber JBrüftung ber untern flnb biblijehe ®ef<htchten auf*

gemalt; Der £aufjtcin ift uralt, ein fchlichter, Tunber (©teinfefjet.

©ie Orgel befinbet fleh flu
f

ücr meftlichen Empore, gegen Djten fielet

ein faft lebcn«große« jtrueifir unb an ber SHorbrcanb ein fchön ge*

fchni^ter ©etftuhl au« fpätgotl)ijcher j$tit, beffen JRücflehne mit SGBappen

im JHenatfjancegefchmacf übermalt ift. 23on ben brei ©locfen ijt bie

eine fehr groß, fchön »erjiert unb trägt bie 3ahre«jahl 1625, bie

mittlere $at bic h»^W< Umfchrift; „Qlu« bem Breuer floß ich na$
SBalDborf gel;er ich ©ottlieb Sacob Otechlcn go« mich in ©tuttgarbt

Anno 1745; bie britte ift Anno 1778 gegoffen.
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2Ke SBaulaji ber Stixfy ruht auf ber (Stiftungßpflege.

$)er fdjon 1735 angelegte, fpäter erweiterte Segräfmifjplafc liegt

fübttch »om Orte. £>aä »om (Staate ju untert)altenbe fchönc Pfarr-

haus ijt etroa 140 3ar)re alt.

<Da8 ()übfdje, geräumige, breijtocfige Dtathh<*u8 würbe 1844— 45

in mobernem @ttl, mit einem Dachreiter auf bem $irfr, erbaut. £>a9

©crjulhauS, ein (Snbe torigen 3a^unbert8 erbautet 99auernr/au8,

enthält jwei fcehrjimmer unb bie SBolmung beö erfreu Sehrerö, ber

jroette £er)rer wor/nt $ur 2)*ietr)e. Slufjer ber Sotteföute befreit tyter

eine SnbuftrieanftaU unb eine tfleinfinberfdjule, Welch ledere fcon

©. SBerner in- Oleutlingen unterhatten wirb.

Slm @übenbe be« Sorfeö liegt ba« ehemalige ®d)lof} ber Herren

». ©aöern, jefct in $rtüathänben, beßehenb au8 jwet altertümlichen

©ebäuben, bie burch einen ^of getrennt jlnb, in ben ein fef)r male*

tifebeg fieincrneS $o\tviox , ein fleiner unb ein grofjer «Runbbogen,

biefer mit reifem gftenaifjanceauffafce , fu$rt 3m Scheitel beö grofjen

0runbbo$en8 fleht 1607 unb ein 2Ba»»enjchilbchen, worauf ein Äamm.

3)a3 £au»tgebäube t)at einen fieinernen erfien ©toef mit fehöner ge*

raber gotMfc^er (Stabwertöthüre gegen ben £of herau«, barüber bie

3at;re6jar)l 1579; bie ber (Strafe jugefetprte fium»fe <£cfe ragt gegen

<>beu weit irab reich »rofüirt oor, um ben tüchtigen £oljban be8

oberen ®ef<hojfc$ $u tragen; am ©ebälfe biejeä €tocfroerfö fleht 1519.

9laä) bem Sanbbueh üon 1623 war in 38. ein 9ionnenflojter (93egin*

tten^auS), in welkem 1623 ein frorfttneety wotmte; eö ftanb am

nörblte^en @nbe be« 2)orfä unb noch wirb ein ©arten bafelbft ber

ftorftgartm genannt.

®ute8 Srinfwaffcr tiefem ^inrei^enb 3 laufenbe, 9 $unw*

unb 18 3ter;brunnen; ba8 aöaffer ber laufenben ©runnen wirb in

höljernen <Deu<$ein, bei einem eine tjalbe ©tunbe weit, hergeleitet;

auch bie ÜKarfung ijt reich an Duetten, bie öorjüglichfle fliegt im

fog. EuUenbanf fübltcb »om Orte.

$er burch baß £orf fUejjenbc, in bev 9iähe beffclben ent*

foringenbe ÜKüt)lba^ wirb 511 einigen Seiten gefäwctlt; früher be*

flanb ein äßeiher nördlich »om Ort in ben jefcigen Söciberwiefcn unb

einer (üblich in ben JBainben gärten, lieber bie Gattung flicht ber

fchon genannte Ecühlbach, unb in ihrem füböftlichcn XtyiU ber Anfang

beö «Jleichenbache.

Sßicinalftrafen führen »on hicr na<$ Dettenhaufen , «$äfjlach,

Sütenrieth unb ©niebel. 3m Dorfe finb 2 jleinerne ©rücfen unb
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1 ^öljerner Steg, auf ber SKarhing 1 sörücfc unb 2 Stege »or*

hanben; Ihre Unterhaltung hat bie ©emetnbe.

2)ie (Einwohner, ein. gefunber fräftiger <2d}lag, erreichen mefat

feiten ein tyofyeä Hilter, gegenwärtig leben 7 über 80 3a$re alte

$erfonen im Orte; fte flnb ber «Ke&r^l nach fe^r fleißig , betrieb*

fam, fparfam unb ton füblichem (Sinne. 3h" fleibjamc lanblich«

Xracht haben fle jum ©lüde beibehalten.

£au»terwerb$quellen flnb ftelbbau (bejonberS ftlachK £anj* unb

Dbfibau) unb Qtotfllgt; auch gemäht ein fita^eaUfteitibritc^ uud

eine Lehmgrube ©elegenheit ju Okrbienfi.

58on ben ©ewerben tji bie ©eberei am flarfjien »ertretew imb

fefct i^re (Srjeugniffe auch «ach a&
J
*on Dcn ^iefigen Maurern

unb 3«ntinerleutcn arbeiten einzelne auöwärtä; ferner flnb 3 Stoxb*

flechter fjfat, »on benen jwei ihre SBaren bauytfächlich nach @tutt»

gart »erlaufen. £inuenfpinncrei wirb tbciU für ben eigenen iöebarf,

theilö auf 93ejteUung unb jum Verlauf betrieben. £)te 3 $Uh* un*

Jträmermärfte, bie bier abgehalten werben, flnb »on SBebeutung.

Sine 93ierbraucret y 4 iSchilbroirthfchajUn unb 3 .Rauf* unb

Jtramtäben bcjtchen.

£ic 93ermögfnö»erbäftniffe gehören im allgemeinen ju ben guten;

ber btgütertfle «Bürget bejlfct 70 SWorgen gfelb unb s
/4 borgen SBalb

j

ber ÜHittelmann 16—20 borgen gelb, bie ärmere Älafj« (at

2—3 borgen, $um Xl;eil auch gar feinen ©runbbejlfr. ,

Sie grofje »on SBefi nach Cfl in bie *!ängc gebe^ntc ^iarfuu«.

Bilbet, foweit fle für ben ftelbbau benüfct reit», eine fla^weUige,

leicht ju bebauenbe (Sbcnc. 2>cr 23oben ijt mittelfruchtbar, th«ü«

fchwer (thonig), theilö leicht. £cr 2ehm ^errfc^t »or, welcher in

unbebeutenber Siefe »on einem Die fteuchtigfeit nicht burchlafjenben

ÄiaSmeigel ober XiaUalt untcrlagert wirb unb in ftolge beffen etwa«

napalt iji.

<£ie 2anbwirtr/fcr)ajt wir» im allgemeinen gut, unb »cn »iclen

rationell betrieben; »erbefjertc 2lcfergeräU;e, bie eifernc (S'gge , SBalje,

bie Oiepöfämafchine, h^ben (Eingang gefunben unb ber 93rabanter $flug

hat alle anberen »erbrängt. 3n $wctfmäfjig angelegten 2)üngerjiätten

wirb bie Wülle forgfältig gefammett unb überbiejj ;ur 33<fferung be$

93obenö ©ipö, Jtompoft, 2ljche unb ©uano »erwenbet. 3Kan baut

»orjugSwelfe 2>infcl, $afm unb ©eifte, weniger 3Bei$en, (§mer,

iRoggen, fehr »iel ftutterfräuter , 9iunfdrüben , Kartoffeln, JRepS,

&lachd unb £anf; bie beiben le|teren werben in großen Mengen nach
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auJen abgefegt. 93on ben ®etreibefrid)ten werten toiele auf ber

(Spanne in Reutlingen toerfauft.

Der auägebetyntc SBiefenbau liefert gute« ftutter; bie Siefen,

»on benen etwa 80 borgen bewäjfert werben tonnen, jlnb grölen*

t^ettö jwetmäbbig , etwa '/,., einmalig.

frür bie auflgebe^nte Obfoudjt wirb felw titel ger^an unb bie

©emetnbe $at niäjt nur eine 93aumfä)ule angelegt, fonbern auä) einen

©aumwart aufgefaßt. Die »orf)errfd)enben ©orten flnb: Suiten,

feiner, ©olbparmäne, Oieinetten, $almija)birnen, Jtnauöbirnen,

beutfd)e 33ratHrnen, SBabclbirnen unb »on ©teinobft Broetfcbgen.

Da« Obft gerät!) fefyr gerne unb wirb t$eilS im Ort gcmojtet unb

gebrannt, tfycil« in grofjcr Wenge nadj au^en »erfauft.

Dt« ^emetnbe Beftyt etwa 340 5Korgen ßaubwalbungen , ton

beren Ertrag jeber «Bürger !

/4 Jttafter unb 6 ©t ©eilen er^Ht;

etwa 40 JTtafter unb 2000 ©t. Sellen werben »erlauft, wa« ber

©emeinbefaffe gegen 1000 fl. Jä$rli$ einträgt.

Die »of^anbenen 30 SKorgen 2öeibm
, auf benen ben ©ommer

über etwa 400 ©t. 93afiarbfd>afe laufen, werben tf>eil3 an Ort«»

Bürger, tfieitt an frembe ©$äfer um 500 fl. Jäl)r1 ia) »erpaditet unb

bie $ferd)nufcung trägt ber ©eweiwbetaffe 800—1000 ff. ein. Die

2BoHe wirb $au»tjäd)li$ naä) $?c|ingcn »erlauft unb ber 2lbftofj Der

©$afe a,efd)iel>t an ^nbleT. Ueberbtejj beflfct bie ©emeinbe nodj

(StöteTfrätfe, bie jte wm 200 fl. iä§rli$ »erpaa>tet.
1

$ferbe$uä;t lefleto nt$t unb aud) Me *Pferbe$attung tft »on

feinem grofjcn ^Belang, bagegen Ift bie 9tinb»ieb$uä}t (©imment^aler

unb £anbfd}Tag) in ganj gutem 3uftanbc unb wirb burd) brei tücbttgc

3ud)tftiere, worunter ein ©tmment^aler , immer nod) ju »erbeffern

gefugt Der #aubel mit 93ie$ ift ni$t bebeutenb.

Die ©d)weinc$H<J5t wirb au«^ebet^nt getrieben unb bilbet einen

befonberen (grwerfcSjwetg, inbem ntdjt nur oiele fterfel, fonbern audj

fuft alle gemäf&te ©a)weine nad) aujjen abgefegt werben. Stu$ <8e«

flügel wirb »iel gebogen unb in £anbel flebraebt.

Die <8ienen$ud)t, ju ber flc$ Me Sage bcö Ort« ntä^t eignet,

Sm Ort wohnen jwei S'raa)tful>rteute, »on benen ber eine nad)

(Stuttgart, ber anbere na* Reutlingen fä^rt. " *
M;" J l U"J

^
Der Öeroeinbeftau8$alt t# georbnet unb neben bem Gkmetnbe*

vermögen (f. Tabelle III) ift nod) ein ©tiftungSüerraogen »on 13,000 fl.

»or^an&en, barunter finb Stiftungen au« neuerer Seit »on 255 fl.
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.

unb 409 fl. 28 fr. au« früherer 3eit Begriffen, *on welch lederen

bie 3inf* 5«* 9lu«thetlung son Brob an 2lrme »erwenbet werben.

Bon ©puren au« grauer 93orgeit fmb anzuführen: ein ehe*

maliger 9lömerweg führt unter ben Benennungen „£eerweg, £eer*

ftrajje, (Snweg" i?on Gniebel ^er am füblichen (Snbe be« Ort« öot*

über nach «£ä£laeh unb oon ba auf Die 9tömerftraj?e (£ochftrafj),

reelle von Böblingen ber gegen (©ehlaltborf $ier/t (f. Wer. ben 21b=

fdmitt „römifehe 5l(tertt)ümtr). ©üböjilich »on SEBalbborf tommt an

bem angeführten £ecrweg bie ^lurbenennung w j
U S)icten^arbt" »or,

frag auf einen abgegangenen SBohnort lunbeutet.

(Stwa '/
4 ©tunbe füböjUieh oom Ort fett auf ber glur „auf

bem «&of" ein £of ober ein (&<hlojj gejianben fein; Bruchfiücfe ton

römifeben 3"8*t" ic, *>ie man ^ier finbet, betätigen einen abge*

gangenen römifchen äBohnplafc.

2lm fog. 9ionnenhäule liegt ein «Ugermanifdjer ®rabt)ügel.

Utuf ber Cappel füblich oon SÖatbborf flanb eine Jtapetle.

Befonbcrö interefjant ifl bie (Sntbeefung, reelle man im 3a$r

1866 i;ier machte; bei Hebung cineö £r/eil3 be« ehemaligen «Kirch*

^ofd fam man $unä$ft (wejxlieh) ber Stixty auf 3 Sobtenbäume

ausgehöhlte (Sic^enfrämme mit menfchltchcn ©feierten, bie leiber wteber

eingegraben würben.

£>cr Ort gehörte ben ^faljgrafen »on Bübingen, unter benen

«Jifaljgraf JÄubolf um 1200 feine Stiftung, ba« JH. Bebentjaufen,

mit einem tytfatn «£ofe bef<r)enfte, worüber fein (Enfel, ©raf Stubolf

»on Bübingen, ber <2>chccrer, im 3ahr 1277 Betätigung erthcilte;

(ütfone 3eitfä^rift 3, 327.)

9DUI Bübingen ift er 1342 württembergifch geworben. $)ie

JHrche fam 1291 an ba« JH. £>cnfenborf (f. bei <S<hlaitborf) unb

bureh bie Deformation an SBürttemberg. #äfjla<h, ba« jefcige &iltal,

roar früher blojj $u 2
/3 tytx eingepfarrt. Bor ßtittn war — mehrere

3ahre über — bie Tübinger ».HmtSfuperintenbenj mit ber fyeflgen

Pfarrei »erbunben.

SBanlfjeim mit Biäjtfelter,

öemctnfce in. StU mit 605 Sin». , teor. 43 dftaeliten mit Synagoge. — 5ö. Pfarrei.

1 ©tunbe füböftl. bon Bübingen gelegen.

2tuf ber «Hochfläche jwifchen bem ^ecfar* unb bem Steinlah»

thale liegt auf fanft gegen Offen geneigtem frlacr/rücfen Der f«unb*

liehe, jicmlid) grofje Ort, welker $u ben fdjöneren be« Oberamt«*

bejirf« geregnet werben barf, faf* ring« umgeben bon Obftbaum*
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gärten , bie jwifchen ben jerfireut liegenbcn
, meift fraulichen SÖauern*

Käufern unb ©cheunen, als angenehme Unterbrechung, an bie rein*

liefen wohlgefanbelten Strafen herantreten. 93om Orte auö unb faft

auf ber ganjen Wartung, namentlich auf bem £arbt unb auf ber

SBuchfyalbe, bat man eine fytxxlity 9lu8ficht an bie nahe Albfeite.

2)a8 Jfclima ift fchr gefunb, eine fräftige, ftetö bewegte unb fcodj

nicht raube Suft irebt Her oben; bie Üiädue finb nicht fo tubl aU
in ber Siefe, auch fommen weniger Diebel unb ghrüfylingSfröfte »or,

bagegen finb ©türme häufig. «§agelfcr/lag gehört ju ben Seltenheiten.

$te Jttrche fter/t frei im (üblichen XtyiU be3 2)orfe6 ;
t$r fehmuef»

Iofcö (Schiff tjt 1780—81 erbaut unb $at breite gebrüefte iBogen*

fenfter, über bem weftlithcn (Eingänge lieft man 1781. 2)er ^alb

ad)tecfig gcjdjlojfene (Sfyor bagegen jeigt fchlidjte fpatgot^ifc^e Strebe«

Pfeiler unb 9Jcajjwerffenfter j an feinem füböftlichen «Strebepfeiler fter/t

ba8 3ei^en beö 93aumeifterö unb 1497, ohne 3weifel ba« 3ahr ber

(Erbauung.

Snnen hat baä <Sd)iff eine floate mit bem grofjen Saint Anbrüchen

Sappen bemalte £oljberfej ber Xriumpr/bogen ift fpifc, fpätgotr/tfeh,

ber gleich bem Schiffe jefct wcijjgetünchte, nefcgewö'lbte (E^or war cinft

bemalt, feilte ©chiujjfieine jetgen ben ©eorgenjehilb unb ben ber

Herren öon (Sangen. £>le Jtirche hat »ielc <Smporen, bie Jtangel

ift öon «fcolj unb in einfachem 3opfflite gehalten, ber Sauffiein alt,

hor/l, aä)terfig. An ber 9iorbfeite be« S^ored befinbet jlch ferner ein

jiemlich alte« hötgernea Jtrucifir, bann jwei mit langen 3nfTriften

»erfehene ©rabplatten au8 bem »origen 3ahrr/unbert »on Angehörigen

ber Familie »on «Saint Anbr6 unb ein jehöneö ©rabmal au$ ber

JRenaiffancejeit mit ber 3nfchrift: Auf ben 19 marfc anno ..23

(ohne Zweifel 1623) ftarb ba* ebeÜ unb tugentfam Junähfrauwlin

ftronica ÜHegenfcrin »on felborff beren fett bety got in frriben ruowent.

amen.; fie ift mit gefalteten <§änben fyalb lebenggrofj bargeftellt unb

trägt ein reich ornamentirteS ®ewanb unb gierliche £al8* unb <§anb*

traufen
; auf ber anbern Seite bangt ba£ gutgemalte ©clbilb ber

©opfyia üJcarta grau »on «£ohenfelb, geborenen oon ©toctr/eim, fie

ftarb ben 21. Januar 1737.

2)ie neue fchöne gothifch gefaxte Orgel fleht auf ber dmpore

beö CSborö ; bie nörblich an baffelbe ftojjenbe ©afriftei t;at im ge*

fdjweiften SBogcnfelb ihres (Einganges ba$ (Sr/ingen'fche SBappen, fie

Wirb ton einem gotbif djen iRippenfreujgewölbe bewerft, auf beffen

Schlufjftein ein altci tbiimlicber, noch bemalter ^bvi(tiK-fcpf bargeftellt

ift j auch h"r fchimmert alte SBcmalung noch *>ie Tünche. S)et
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«infame, $iemlidj ntebere unb mit bterfeitfger $auBe Befronte $$urm

n>äd^fl au« bem SBcflgieBel bcr Äirdje fyerauö. S3on bcn Briben

©locfen ifi bie grofje 1860 »an Äurfc in Reutlingen, bie fleine 1828

»on fihranj &ur| in Reutlingen gegoren.

SDic ©aulaft mfet auf ber ©emeinbe.

$)er ummauerte ©egräBniffrlafc Beftnbet fl$ an ber @übo|terfe

be«S)orfe8; Bi§ 1784 würben bie Sobten na# «Kätingen Beerbigt.

S)aß 1820 erBaute, freunbli<B gelegene $farrtyau8, $u bem eine

<S$eune unb ein ©arten gehört, ift »on ber ©emeinbe gu unterhalten.

<S$uIe unb Rat^au« flnb in einem ftattlia^en, 1825 erröteten

©eBäube bereinigt, baö neBen ben ©elaffen für ben ©emeinberaty

gwei grojje ^eUe @$ul$immer unb bte äBofynungen für jwei ®djul*

meifler unb einen £etyrge$ilfen enthält.

SMe (Synagoge würbe im Safere 1836 in etwfa<$em Runb«

Bogenfttl au« $ol§ errietet; an ftc ift bie SBotyrang beö £ir<$en*

biencr« angebaut. 2)er tfraelitifde 93egräBni§pla| liegt am ©aume

be« Salbe« norbweftli$ »om Ort. 5Di« ifraelitlfAen Äinber Be*

fud^en bie Ortefäule unb erhalten nur ben Rellgton*unterri$t »on

bem ifraelitifdjen ßetyrer unb Sßorfänger.

(£in ©emeinbeBacf bau*, erbau t 1866, unb ein 2lrmen$au8 Befielt.

%ro% bcr brei in ben legten 3a$ren angelegten unb gwet älterer

©emeinbeBrunnen unb »ieler SjktoatBrunnen entfielt lei$t SGöaffer*

mangel im Ort unb baS SBajfer wirb bann jumeift »on einem alten

mafftoen, '/
4

<§tunbe unterhalb be8 Ort« gelegenen frelbBrunnen,

bem fog. £ol;lbrunnen, $erBeigef$afft. 3m Orte Befinben ff# gtoet

laufenbe unb 20 SßunwBrunnen , ferner $at faft jebeö «§au8 einen

3ie$Brunnen. $a« Sßaffer ift gefunb, bodj nt$t fefcr f$macfyaft

unb erfriföenb; au<$ bie SWarfung ^rt fefer wenig Ouetten, bie Be*

beutenbfie ift ber f#on genannte £ot?lBrunnen ; bann fliefjt ber nie

»ertroefnenbe fcumpenBa^ tyinfcur^.

<5ine größere unb eine fleinere SSBette ift im Ort angelegt.

$ie <§taateftraf}e »on Bübingen na<$ Reutlingen burtfyfdjneibct

ben nörbft^en Xfytil ber Wartung; eine 93icinalftra(je 9«$t »on ber

©taatSftrafje ab unb burefy SGßanffyeim nadj ÜJJÖtjrmgen.

$>ie (Sinwotyner flnb ein großer, fdjöuer, gefunber ÜÄeufdjen*

f$lag; gegenwärtig jaulen jwet Ortöange^örige üBer 80 Satjre*, tyr

&tyaratter Ift ernfi unb fräftig, fle flnb feäußlid), fparfam unb fetyc

BetrieBfam, aBgefä^loffen, Bebä^ttg, fa^weigfam unb flugj bie (Sonn*

tage werben jilfl unb georbnet Begangen, ©lüdlfäcr SBeife wirb

We fööne fleibfame 2tolfetra$t no# BeiBe^alten.

s
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£au»tern>erb«queu*en finb gelbtau, Dbfibau, ©ie^u^tj bann

flrib jtcmrich toicle ®etverbetretbenbe
, namentlich SÖeber (für binnen

unb ©aimrmotle) unb ^immtxlnitt hier, bic auch nach aufen, nament-

lich nach Reutlingen, arbeiten. Da« ©triefen »on $einhäubch«tt warb

1853 $ier eingeführt unb gibt Bielen tfinbern a3ef<häftigung unb
' guten SSerbienft.

Drei ©chilbrotrthfchaften unb jWet Äramlaben befter/en. Die

hier befinbltchen 3fraeliten treiben «ttiohanbel mit Jöleh unb Oer-

forgen ferner bic ganje Umgegenb mit <§opfenfrangen.

Die ©emeinbe gehört flu ben mohlh^tnberen bc« ©ejirf«; ber

Begütertfte Bürger befffct 40, ber SWittelmann 15 SWorgen gelb} Mf

ärmften bejlfcen nur V2

—

1 Va borgen UWmanben; auf Süblnger

«Wartung haben fneflge Bürger über 30 borgen SBiefen. Stur eine

$trfbn Bebarf ber Unterpfcung bon (Seiten ber ©emeinbe.

n,cf ' «fci* me*f* »für -ben ftetbbau benüfcte, beinahe ebene 3Rttttung

ijt jtemlifh auegefcehwt unb h«t einen fruchtbaren/leisten, jebodj

etwa« najSfalten fiehmBoben, ber in einer Siefe »on 2—8' bon Letten

urrterlagerf •Hti»}"^ H
>

Der lanbroirtr/fchaftliche ^Betrieb fleht auf einer blühenben (Stufe,

rcoju bie S9ethHligirit§ bieler ©emeinbeglleber an bem lanbrotrfhfchafU

liehen 93ejtrf«berein unb ba« 99eif»iel einzelner größerer ©üterbeflfcer

»tele« beitragt. Sur Seffnung be« ©oben« fommen auf er ben ge*

rot5r)nUdhen Düngun<j«mtttelri, ?eimfu^en, ®tj>8, ©uano unb Stern*

»oft in 5Cnruenbung. Der glanber* unb ber (Sulinger fPflug flnb

Angeführt, auch beflnberc fleh 9fte»«f&mafchinen unb SBaljen im Ort.

(Weben ben gewöhnlichen (Serealien baut man Kartoffeln, ftutterfräuter,

(Erbten, Slcferbohnen , JRüben, SSicfen, Jtraut, unb »on ^anbelSge*

rwichfen 9te»«, ftlach« unb #anf. Weber ben eigenen 39ebarf !önnen

etwa 1000 ©thefftl Dinfel, 400 "©cheffei ®erfh un» »iel 0te»«'naa)

aufen abgefegt werben; auch ftladj« unb #anf irürb auf TOrften

»erlauft. *
"

• *

Der nic^t
' auögebebnte SBiefenbau liefert ein güfc«, nahrhafte*

Cfnttex, ba« übrigen« für ben aufgefüllten ©iehftanb roeit nicht hin-

Teic^t, baher neben ftarfem grutterfräuterbau noch ftutter bon aufen

bejogen toerbett mufj.

Die fehr otbeutenbe/ %rmer nodh tat ßunehmen Gegriffene OBft-

jucht läft in günfltgen fahren einen SSerfauf bon efcoa 6000 @rf.

Dbft ju. 9Wan »flanjt »or$ug«roetfe Suiten, kleiner, (Reinetten,

grüne ©rat-, Jtnau«*, 2Babel* unb anbere ©itnen, «u$ einige«

»if$*. ». «Writ 4*. $«ft. Cbctarat ttMngen. 81
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Safelobfi, 3n>etf$gen, jiemlt$ öiel SEBetfc^nüffe unb nur wenig Jtirfc^cn.

(Sine ©emcinbcbaumfd&ule unb ein ©emeinbebaumwart finb »ortjanben.

Sie ©emeinbe bejlfct 450 borgen gemifä^te SBalbungen, bercn

ityxlifyx (Ertrag gu 60—70 klaftern unb 4—5000 @tüd Sellen

angegeben wtrD; ^ieton eTplt jeber Bürger V4—Vö Klafter unb

etwa 25 ©tüdf 3Beüen; ba« übrige £olj wirb fcerfauft, wa8 ber

©eincinbefafje 2—300 fl. einträgt.

Sie 93raä> unb (Stoppelweibe n>trb an einen Ortebürger, ber

etwa 200 ©t. ©aflarbfdjafe auf ber Wartung laufen läjjt, um 100

bi$ 150 fl. iHipacbtct ; Die gleite Summe liefert bie $fer$nufeung.

Sie 2Bofle !ommt na<$ Oteutlingen unb ber Qlbftojj ber <Sd}afe ge*

fdjtc^t burd) 3rcifdjent)änbler nadj $ranfreidj.

Sie ^ferbejudjt (Äanbjdjlag) wirb in neuerer 3«t etwa« be*

J<$ränft, ba fie »ertyältni&mäjjig ju fiar! mar; bie ©tuten fommen

auf bie ©cfdjälplatte na$ Bübingen unb bic erlogenen ^Jferbe werben

tyetlö 511m 3"g »erwenbet, ttyeilö »erfauft.

93on Sebeutung unb in ganj gutem 3uflanbe ifl bie Sttinbtoiefc

judjt, bie fldj mit einer Äreujung tton SHetfar* unb ©immentbalet*

fölag bef^äftigt unb burdj jwei tü^tige ftanen (Oietfarfölag) nad>

gegürtet wirb. Scr £anbel mit SBiety, n>ie au$ bie 2)?afiu«g tfi

unbebeutenb.

Sic @$weineju<ljt ftalbfnglifdje ffiace) ift fet>r beträdjtltip; ««

werben über ben eigenen ftarlen *8ebarf öiele fterfcl tyetlfl »erlauft,

ttyeüö $um SBerfauf gemattet.

Sie @eflüg<l$u<$t wirD in mäßiger 2lu«be$nung für ben eigene»

SBebarf unb $um Verlauf getrieben. » ..
>' 'h

Sie SMenenjudjt tft in ben lefcten fahren etroaö xiiä gegangen«

Q(n wohltätigen Stiftungen finb 2801 jL fcorfyanben, bcicu

3infe nadj bem 2Biöen ber ©tifter tfyetU §ur Olnfä^affung öon ©djul*

büd)ern, 23ibetn unb ©efangbüdjern für arme «ftinber, tfyeilö ju Firmen*

brob öerwenbet werben. < >'i

(Sine Otömerftrafje
f
iibrt üom ©teinlacfyttyal berauf unter ben

^Benennungen „ ©teinfirajje-, föömerweg" burdj ben Ott unb sen ba

uad? begingen k.

3n ber 9tä$c be6 fog. £o$tbrunnen« ftanb ein rÖmlfd^er SÖotyn*

plafe, öon bem man j$on me^reremate ©runbmauern, römifäe Siegel x.

ausgegraben §atj §ier fofl na<$ ber ©age eine ©tabt gefianben fein.

dtwa V4 ©iunb« weftli<$ »om Ort liegt im Ölfpenwalb ein

altgermaniföer ©rab^ügel.

Benennungen, bie auf abgegangene ©ebaube fdjltefjen laffen,
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fommen im Ort unb auf ber 9J?arfung folgenbe »or: „ SBürg, 99ürg»

ätfer, ÜWauerätfer," «in OrtÖt^eit w £ä»»ele" unb eine grojje Q3aum*

wiefe im Ort M 8»ittel."

3ur ©emeinbe gehört: \

b. ©läfifelter, 'ein einzelnes £au8 , bafc '/4 ©tunbe weft*

liä) »om ÜEutterort an ber <Stra§e nadj 93lüjtberg jtetjt.

3B. ift urf»rüngli$ ein gräflich tüBingifä>8 Dorf.

£iejlge ©üter crwaro fdjon im 12. 3a$r§unbert ba8 Softer

»taubeuren, eine gräflich tüfcingiföe (Stiftung. 3m 3at)r 1296 »er-

tauften ben Ort bie ©rafen (Sbcrfyarb unb Otubolf »on Bübingen

an StlBre^t Säften, 39ürgermeifUr in Oteutilngen (<S$mib $fa($gr,

Urf. 57) ; ein $rtebri$ m$t erhielt 1323 »on 5lbt ©ottfrieb »on

SMauoeuren ben SBlaufceurer „£of falben $u 2Bang$elm" geliehen

(eb. 244). .., . j, ... .

,

3nt 14w 3a§r§unbert treten bie Seföet »on tfirdjBerg §tet

auf; flWifdjen Olübiger bem 2efa?cr unb ©enojfen unb JtlauS »on

„Söanfen uf Färbern gelegen", war wegen be8 Ortöjc^nten ein

©treit entßanben, worüber 1370 ©raf Oiubolf »on <§of}enfcerg unb

SBÜtjcim Dfr ®<%wl ^cm ©tetn, Oittter, eine Olidjtung $u ©tanbe

fcradjten. (©djmib Mon. Hohenb. 573).

Darauf erfcfjeinen bie Herren »on (fingen, Bei beren Xfycilung

»om 28. %&x. 1577 ber Ort mit Sugefyör an ©eorg »on fingen

gelangte. Einige ßeit barauf überkam ifyn $an8 Urban »on (Elofen,

©emafyl 9Äagbalenen8 ton ©fingen; »on ben »on (Slofen fam 9B.

1721 an bie Herren »on Seutrum unb bur<$ bie $ö<$ter (Srnjl

ftriebri<$8 »on fceutrum, Charlotte unb grieberife, an i§re ©atten,

bie ©ruber griebridj Daniel unb Slleranber Magnus »on ©t. 2(nbr€,

gugleiü^ mit (§ef unb GreSbad) (1760. 1765), beren (grien bis in

bie neueren Seiten ©runb^erren waren, wätyrenb auf ber ^arjetle 93.

bem g-retfj. ». £o»fer genannt @a>tt »on ©äwttenftetn bie ©ruub-

§errf#aft jujiunb.

2B. gehörte jum ritierfä>fttia>n Danton 9Zecfatf$warjwalb unb

war weber bem württemfcer giften ©tab nodj ber württemt>ergtf<$en

©teuer unterworfen, wenn gleidj SBürttemoerg tyieflge fieute §atte,

wie benn ©raf (S'frer^arb im 93art jldj am 2. San. 1466 mit JReut^

lingen »erglidj, bafj er feine Seibetgene in SS. unb SBannweit otjne

ber ©tabt ^inberntjj fräßen burfe.

(5ine fyfejlge Jtapeöe fitftete mit ©ut^eijjen be8 5(btö »on 93eoen*

Raufen im 3. 1489 bcr (Ritter 3örg »on (Ebingen.

Die Deformation würbe t;ier wafyrjdjeinliä) ju gleitet 3«t wit
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bot Benachbarten roürttembergijchen Orten eingeführt; ton 1535 be-

ginnt bie JÄeihe ber eöangclifchcn Pfarrer. $ie <tfatronat«* unb

Stominationörechte flehen ben ^ercn »on (St. 2lnbr6, treibe Ztyil am
3e^nten Ratten, ju, bie Konfirmation ber Krone Sffiürttemberg.

afl^er tfx geboren Den 3. 9ioö. 1782 (S^riftian ftrlebr. Klaibet,

(Sohn bes Pfarrers, ein fcteljäfyriger, ausgezeichneter *$rofefjor beö

©tpnnaflumö in (Stuttgart, 1829 Oberfonftfrorial* unb Dberfhibien*

rath, 1844 mitsein £itel unb Otang eineö Prälaten, f 8. 9iott. 1850.

Sein>etra,

©enteinbe III. JM. mit 473 «in». ». ÄBcil&eim, Warrtorf, 4t6Sin»., b. ftcue« XBirt$B.

$au« , 14 <Sin». , c. Cd, $cf, 19 Gin»., d. <Ste«6a$, $of ü Sin». - Gö. Pfarrei-

1 ®t. ffibteeft. öon Sübingen a.eleß««.

£er nicht grofje freunbliche Ort tyat eine |<hönc Sage am fanft

auölaufenben 5uj? ber regten ©el;änge beö roeiten 0Zecfartt?aIc3 unb

fetlbet nur eine leicht anfteigenbe, gut unterhaltene (Strafe, an ber

ftäj bie $um Zfytil flatttic^cn Söauernroohnungen jiemlich gebrängt,

nur burdj bie <§ofräume getrennt, lagern, hinter ben 4öof>nt;äufent

flehen t>te Ccfonomiegcbäube, an bie [ich aUbann söaumgvirtcn anfe^tießen.

£ie im nörbli^cn %\}ti\ beö £orjö fte^enbe ^Ifarrfirche, beren

Unterhaltung ber ©emeinbe unb ber StiftungSpflegc je juv «£>äljte

jMjtcl;t, ifl jpätgott)if(h mit l)albad)tecfig gefehl offenem, öon (Strebe*

pfefletn gejiüfctem ($,$o\t. Die frenfter ber Kirche flnb burchauö

jpifebogig unb mit jpätgotbijc^cm 2)faj?voerf gefüllt. £>er im 2Beften

per)enbc monftröfe, nicht h°h* £hurm ha * uur <Sc^ie^fc^artcn unb

trägt ein (Sattelbach. Uln einem Strebepfeiler beö (Shorö \tt\)t 1499

unb über bem (üblichen fpifcbogtgen (Eingang in baö Sanghauö 1514.

2)aö innere beö (Schiffe bat eine flach getäfelte J&ol&bftfe, beren

rechteefige Reibet ton biagonaien Stäben gegliebcrt roerben; in ben

(Schnittpuuften ber Stäbe ftfccn tftofetten unb bie Sappen öon SBürt-

temberg, ber ©tobt unb beö (Spitalö Bübingen. 3n ber $Htte ber

urjprünglich bemalten 2>ecfe erhielt fic^ ein ©cmälbe, ßhrijtuS,

Sßeltrichter, auf bem Dtegenbogen throneub unb babei bie 3ahr8jal;l

1530. <Sonfi rourbe leiber biefe alte £ecfe, bie mit ber ehemaligen

ber Tübinger (Stiftöfirche 2lehnlichfeit ^atte, gleich roie baö &eujjere

ber Kirche, meifj übertüncht. Sin fpifcer Xriumphfrogen führt iit

ben fchönen ne|ger»ölbten &h«>r, auf bejjen theilroeije noch bemalten

(Schlujjßeinen Ataxia mit bem Kinbe, Die (. Katharina, ber h-

fepl> K. bargejtetlt flnb. 2lm ofMi$cn Schluß beö (Shorgereclbeö

flnb jroei SBappcnfchilbe mit Stetnme^etchen unb barüber bie %al)Xr

jahl 1499, ohne 3roeifcl baö Erbauung*jobr ber Kirch e, angebracht.
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£>ic nörbli$ angebaute alte ©afriftei $at ein {ttefcgettölD* , befjen

noä) bemalte <S$lu{jfleine Agnus Dei unb einen ©ngel $eigen, ber

einen @#ilb mit bem ©eorgenfreuj Ijält. £>ie beiben ©locfen anf

bent Sturme enthalten feine 3at)re8jatylen. Um bte Jttr$e liegt bei

alte ummauerte Jtirc^of, ber tot etwa 60 Sauren aufgegeben, unb

bagegen ein neuer am norböftliajen (Snbe be8 £orf3 angelegt mürbe
j

er ijt ebenfalls mit einer ÜWauer umfriebigt unb gan$. in {einer

91ä> flc^t eine grofce f^oirarnfftfigc Stube.

3unä$fr ber Stixfy liegt baS jroeijtocfige 180G/7 erbaute $farr*

tyauS, baö mit feinen Oefonomiegebäuben, bem ummauerten £ofraum

unb einem frönen ©arten einen motylgefdjloffenen, angenehmen $fan*
bilbet. Sic Unterhaltung beffelben $at ber Staat.

2>a3 Otat^bauS, urfprüugli<$ ©d)u%u3, unb erft feit 1835

feinem gegenwärtigen 3roccfe übergeben, enthält im erften @tocf bie

2Bol;nung be§ ©cr^ulmciftcrö unb im jmeiten bie ©elaffc für ben

©emeinberatt).

£a$ <£d?ulr)au8 mit greet £etyr$immern unb einem 3»mmer für

einen atlenfaUjlgcn £er;rgefoilfen würbe 1835 neu erbaut.

(Sin QirmcnfyauS, ein 23acfr)auö unb ein 2öafcfyl;au$ fmb öorr)anben.

©ufeS Xrinftvaffcr liefern ^inretc^enb ein laufenber unb 11

Sßumpbrunnen j etwa l

/2 <Stunbe füblidj »om Ort entfpringt im

2Balbe ber ©elfcnbrunnen, beffen SBaffer befonberä weidj ift unb für

Jlranfe fyäufig geholt wirb. Ueber bie «jflarfung fliegt ber Sanb*

graben unb am norclt^cn (Snbe wirb fle nodj auf eine furje @trecfc

som Oiccfar berührt, über ben ein tjÖljerner ©teg geführt ift <Da8

$'iidjreä)t im Stedar bat ber (Staat, ber eä mit einer grojjen «Strecfe

beS Slufjed an bie friicbcrfamtltc SWoger in Bübingen öerpacfctet t)at.

3>ic ©taatejirajje twn Bübingen nadj Dcottenburg füfyrt '/„ (Stunbe

nörblidj am Ort vorüber, ber mittelft einer «Bicinalftraße mit ber*

felben in SÖerbinbung gefefct ift; eine weitere a3icinalfiraf}e ifi nadj

£)erenbtngen angelegt.

$ie (Entfernung ßon ber nabgelegenen (Sifcnbalmftatlon Stilfy

berg beträgt eine fiarfe ^iertelftunbe.

JDU (Sinwo^uer, ein gefunber fräftiger aRenfc^tnfc^lag, flnb im

allgemeinen feljr ftetfcig, friebliebenb, fparfam unb finben tr/re £aupt*

erwerbSquellen In ftclbbau, Obftju^t, 33ie^ucbt unb etwaS Setnbauj

ityre a}ermögcn«umftänbe gehören ju ben befferen unb ber öermög*

lic^fle «Bürger befifct 90 borgen $elb unb 15 üKorgcn 2Balb, ber

fog. «Mittelmann 16 borgen gelb unb 2 borgen 2Balb unb bie

ärmere Älajfe 2 borgen gelb unb l

\9
borgen SBalb. «Jllty eine

#
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Emilie ift im Ort, bie nicht eine *uh im (Statt $atte. ©emeinbe*

untcrjiüfcung erhalten gegenwärtig nur bret ^erfonen. 5Me flrib*

fame SUoItStrac^t finbet man noch bei älteren $erfonen, währenb bie

Jungen Sieute fleh met)r unb mer/r jiäbtifch fletbm.

SMc ÜHarfung ifx, foroeit fie für ben ftelbbau benüfct wirb,

größtenteils eben unb im «Berhältniß jur 33e»öt!erung beö Ort«

ju Hein, tnbefjen beflfcen bie (Sinwohner auf ben SWarfungen Bübingen,

«&irfdjau, £)erenbtngen unb Kilchberg beinahe eben fo »iel ®üter, al«

bie SWarfung 2Betlc;eim umfaßt.

2)er im allgemeinen jehr fruchtbare 33oben befielt metft au«

Sehm, ber gegen bie Keuoerterraffe ^in etwa« gebunbener wirb unb

enblidj in einen fiarfen 2r;onboben (3«fffcung be« Kcupermergel«)

übergebt. 3n ber Üftecfartr/alebene fyaben jlcr) etwa« fcfywere, bunfel*

farbige flflufcionen mit fieflgem unb fanbigem Untergrunb abgelagert,

bie ben 2Biefenbau begünfHgen.

3m SEBalbc, etwa '/2 ©tunbe füblic$ Dom Ort, beftnbet (1$ ein

ergiebiger ©tubenjanbjhinbruch unb im JWecfartfjal eine Jtieögrube.

£)a« Klima ift milb, übrigen« jlnb falte 0tebel unb fehäbltch«

ftrüt>ling«fröfte wegen bc« nahen Ölecfar« nicht feiten, bagegen fommt

J&agclfc^lag wenig »or, weil ber Limmerberg eine SBetterfchrlbc mlbet.

£te Sanbwtrthfchaft wirb fehr gut betrieben unb fccrfceflcrte

Slcfergerät^e, wie ber flanbrifchc $flug, bie SBalje jc. fydbtn allge-

mein Eingang gefunben
; auch finb bie 2>üngerfiätfen jweefmäßig ein*

gerietet unb neben bem gewöhnlichen (StaUbünger unb ber forgfältig

gefammelten Sauere fommt auch öiel Kompoft unb ®ip« in 3ln*

wenbung.

2lußer ben gewöhnlichen ©ctreibearten , fcon benen Fintel unb

©erfte am beften gerathen, baut man Kartoffeln, breiWättrigen Klee,

Ölngerfen, Kolkraben, ©orrnen, ^rbfen, SBicfen, 2(cfetbot)ncn jc.

S3on «§anbel«gewächfen fommen &um 5lnbau Diel <£>anf, ber r)äuftg

nach außen fcerfauft wirb, wenig ftlach«, etwa« Wiofyn unb jtemlich

»iel topfen (auf 25 ÜJJorgen). 33on ben ©etreibcerjeugntffen werben

1000 «Scheffel £infel unb 4—500 ©cheffel ©erfte »erfauft

$er SBiefenbau ijt jiemlich ausgebest unb liefert ein gute« frutter.

Sßcinbau wirb auf etwa 30 ÜWorgen, »on benen 20 ÜHorgen

auf Tübinger unb £irf<hauer ÜJJarfung liegen, betrieBen; man pflegt

rothe unb Weiße (Slblinge, @ol»aner, SDroCinger, «fjcntr>aXcr unb

SButfcheren, bie einen mittelmäßigen, nicht lagerhaften, fog. ©ebifler

liefern. £er borgen erträgt 4—5 (Simer unD ber (Stmer würbe

in ben guten 2Beinjat)ren 1857 um 60 fl. unb 1865 um 55 biö
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60 £ »erlauft. $>cr ©ein mirb in ber Sübinger Kelter gefeltert

unb meift. im Ort »erbraudjt.

23on £Bebeutung ijt bic Obftjudjt, bie in günftigen Jahrgängen

einen namhaften Obftoerfauf nach aufen juläfjt; ba« Obft gebeizt

gtemlich gerne unb bie am meiften gezogenen ©orten flnb Sutten,

kleiner, Oicinetten , ©olbpannäne, 9iofcnäpfel, 93or«borfer, Stmu&,

$almifäV, 9Rojt«, SBabelbtrnen nnb gtemlich üiel 3wrtf(^gen. (Sine

9ßriüatbaumfä)ule ift »orhanben nnb ein befonberer Saumroart auf*

gefleUt.

Sieben ben $rtoaimalbungen , bie Jcber «Bürger beflfct, flehen

460 9Horgcn gemifötc «Salbungen im (Sigenthum ber ©emeinbe:

fle ertragen jährlich 150 Klafter unb 5000 ©t. Sellen, »on benen

jeber Ort«bürger 1 älafter unb 40 ©t. ©eilen erhält, ein Xijdl

rotrb »erlauft, loa« ber ©emctnbefajfc eine jährliche «Heute »on 4 bi«

500 fL ftchert.

£te mit Obstbäumen bebten QlUmanben tragen ber ©emeinbe

ein jährliche« ^adjtgelb »on 100—150 fl. ein unb ber (Srlöö au«

bem Obfiertrag, ber fleh in günfligen 3a^rcn auf 4—500 fl. be*

läuft, fliefjt ebenfalls in bie ©emetnbefafje.

2)ie $ferbejucht ift ganj unbebeutenb, bagegen bie föinbfcietyjucfyt

im bcjlen 3uflanbe; man jüchtet einen tüchtigen «Jtecfarjchlag mit

©immenthalet Äreujung, bfc burd) brei 8toen (ein reiner ©immen*

thaicr unb jwei 9tetfarfehlag mit ©immentbaler gefreujte) noch mehr

ju »erbejfern gejuckt wirb. 5)er <£anbcl mit Sßiel; auf benachbarten

SWärfteni wirb jtemliä> lebhaft getrieben unb ber *JMch»erlauf nach

Bübingen bringt Jährlich gegen 2500 fl. in« Ort.

©$af$ud?t unb eigentliche ©chnmnejucht befielt niety ; bic Serfel

»on »erfchiebener «Jtacc bejie^t man »on außen unb mäflet fle für

ben eigenen «öebarf.

: ©inige Sfcobjiiftungcn für 'ilrmc flnb »orhanben.

«ine 9iömerftra&e führte »on gtottenburg \)tx über Die nörWidj

am Ort gelegenen fcugctäcfer (»on lugen, fpähen) unter bem tarnen

„Jperrenmeg" gegen Bübingen. Oberhalb (füblieh) be« Ort« fommt

bic ^Benennung „alt« (Skiffe " »or; ^ier foti früher ber Ort geftanben

fein, «üömiftb.e ßtegel
, meiere auf tiefer ©teile gefunden würben,

betätigen einen ^ier abgegangenen röm. ©olmpla|.

<St»a '/
4 ©tunbe nörblicb, »on SBeilfycim trägt ein SEBlefengrunV

ben Flamen „Kirchhof "
j

nach ber S3ol!«fage foflen t>ier ©olbaten

begraben liegen; ofync QntSfd fanb man tner Staffen ent^altcnbe

«Jteihengräber, waö ju blejer ©age 93eranlaffung gab.
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2)aß £orf SB. liegt auf ber &rcnje, auf roelcber ftd> bie aHa<b>

fprengel ber ©rafen »on 5lcbaln,=UracIj unb ber $falggrafeit »on

Bübingen beruhten. SSon ©raf ftutolb »on &a?alm (t 1098)

erhielt baß neugffliftetc Älofter 3roiefalten ein @ut bei Wilon villa.

(Ortlieb bei Pertz Seript. 10, 73).

^ieflg« Drtßabeltge, Tübinger ©ienfhnannen , erföetnen

^riebrtd) 1271, Sodann 1312 (Säjratb $fal$gr. 491). 23on etnem

33afaUcn»erfyältntjj ju ben ^faljgrafen rührte e6 rcofyl ber, ba£

©Wigger »on ÜBlahfenfiein am fyieftgen Senaten beteiligt war,

bejfen Viertel er 1282 bem Jtlofter SBebenfyaujcn überlief (ÜJione

3cit}d>r. 3, 426). 2B©$1 mit Bübingen tarn 1342 ber £au»ttljeil

beö Crteß an SBürttemberg.

(Sin Pfarrer SBurfljarb fommt 1266 »ov. Äajtoögte waren

bie Werter »on 2>ufjltngcn. £enfelben t)atte ben Jtiidjenfafc bie (Gräfin

«Henriette »on SBürttemberg abgekauft gehabt, alß fie üvn 1441 an

ben €>»ital in Bübingen »eräufjer.c. 2e§terer battc baß 9teminationß*

xttyt, big folc^eö im gegenwärtigen 3al)r$unbert an bie itrone ge*

langte. (Eifert 67. $gl. $erenbiitgtn).. :..

3u bev ©emeinbc geboren:

b. 9leueß 2Btrt$8t)auß, ein Von ben Tübingern, nament*

lict; »on ben (Stubenten »lel be)u$te#, unter bem 9cameu „äBcilemer

tfneiole" roobl befannteß ®afU>au8, baß '/8 (»tunbe nörblidj »om

£)rt an ber Bübingen »Otottenburger £anbftra(je liegt.

c. (Sc!, &of, ju bem 194 SHorgeu gelber unb iffieibe ge*

t)ören, t;at eine W freie Sage auf ber $o$fUi$e annf^en ber

(Steinlah unb bem ^aibaa^, bie eine jd)Snt Olußficfy Mi bie Mb
geftattet. (Srfhnalß als mons Egge wirb ber $unft genannt um
1100 in bem £ü flauer 3)otationßbud> (Cod. Hirs. 31»), fobanu

erfd>eint ber £of Egge unter ben ©ütern beß JtH Sebenfyaufcn, welche

3nnocenj III. ben 18. attat 1204 betätigte. $>ad JUofkr, roelajeö

noeb 1373 eine Hälfte »on $uof »on ©omertogen erroavb («Sdjmifc

ürf. 229), »erfaufte ifcn 1482 an ©eorg »on (Saugen unb jeitbem

tyatte er mit 2öanft;eim bejüglic^ ber Herren, rocl$en er gehörte,

baß gleite 6$tefjai. 3*tyntcn »on flücu fingen ,,$u bem £of §u

(äffe* an Sßrtb, Äorn, £eu, Cbß u. f. ro. bejog einjl bie

Pfarrei SBü^l. (Schmie! Mon. Hohenb. 523).

2)er #of gehört >e$t brm , &rcityerrn »on (Saint 2lnbre' unb

tyängt mit bem ^ofgut »on ßreßbaa>, baß benfelben Sikftfcer tyat,

jujammen.

d. (Sreßbacfy liegt auf bebeutenber ».Änr/öfye nat?e am 2lbr)ang
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gegen baö ®teinla$tr)al, mitten in einem fruc^tBaren 2lcferlanb, baö

rtngS »on SBalbungen umfäumt roirb. «&ier geniest man eine tyerr»

lt<$e 2luÖficr/t gegen <8üben an bte ganj nafye liegenbe 211B unb gegen

Dften in ba8 lieBlic^e <Stetnla$t$al. 3)er #of Befielt auö einem

(Sdjlofj, um ba8 flcr) mehrere DefonomtegeBäube unb bie üSBofmungen

beS $ä$ter8 unb eine« gutötyerrliefjen ftorftmannö gruppiren. 2)a8

breifiotfige <Sdjlojj mürbe 1766 in fyüBfdjem mobernem ©cfäjmacT,

gegen Djten mit einem »an ©a'ulen getragenen 93alfon, erbaut; e0

enthält in feinem 3nnern neBen anfpredjenber'lSinrityung mehrere

Oelgcmälbe, roeldje frühere QBeflfcer M <Sct)loffc« barfteflen. DefHt<$

»om ©djloffe ftefyt in einem flehten frriebtyof baö ehtfadje mit jict*

liebem $l;ürmcr)en »erf>f>cne Jttr<!r)lein, in bem fldj »ergebene ©raB«

peinc au$ bem »ortgen unb bem laufenben 3afyrr)unbert Bcfinben.

darunter einer ber ©optyte Stfarte ftreim »on £or)enfelb, geBorne

»on <§tocft)erm, ffrau gu SBattf^eim, (Scfl) unb JtreSBad), geS. 12. Mprit

1661, f 21. 3anüat 1737, biefclBe Heß baö Jttr$lem 1711 er*

neuern; ferner t>er ©raBftein ber Maxie Juliane, geBorne ßeutrura

»on (Srtingen, geB. 4. 3Kärj 1703, f 18. 9lug. 1736; bann neue

©raBjleine ber ftamfUc ». <St. 2lnbr&

<£Ämfttc5e ©eBätibe flnb »on fronen ©arten umfdjlojfcn, unter

benen fidj ber gegen (Süboj! gelegene anfetynlidje <S$lofjgarten Befonber8

auSjeidjnet. 3m <Sdjlof$of ftetyt ein im SKococogefömacf gehaltener

faufenber Srunnen, ber Ben Ort mit gutem Srtnfrcafjer »erjlefy.

3u <Sre$Ba$ gehören 282 4
/8 borgen (Slcfcrfelb, Siefen, Seibe)

unb 850 SWorgen Salbungen. 93eibe ©üter, (IreöBacr) unb (Scf, roer*

ben in 8 Dotationen rationell Bennrtr/fdjaftet. (Sin tüchtiger SStefyftanb

(2anbvace) nnrb gehalten unb e« flnb in (Sre&Ba$ 53, unb- in (Stf

43 ©türf 0ltnb»te$ aufgefüllt.

8luf ben (SregBadjer Albern laufen 200, auf betten »on (Scf

120 ©tuet ÜJHttelBaftarbfdjafe.

(5. rührte $u ßer)en »on ben Herren »on Stoffeln, unter benen

im 3. 1472 £an§ »on (Stoffeln, gretyerr ju 3uftingen, jugleidj im

Flamen feine« Söruberd $einri<$, mit biefem £ofe, ber »on tfyren

ißorbern gum Sefyen gegangen, ben frommen unb feften JÄubolf »on

ftribtngen Belehnte. 3o$ann »on ftribingen »erfaufte irm 1497 für

900 f[. an fiubrotg Srudjfef »on Böfingen, 2>octor, unb biefer Be=

lehnte bamit ©tfe^of griebrf<$ »on 2tug«Burg, ein geBorener ©raf

»on Bollern, als <8ormunb ^einri^S »on ©töffeln (<§#mib Urf. 229).

(Später fam er an bie Herren »on (fingen unb gelangte unter bem*

felBen 23efi&erroecr/fel roie Santyfi» an bie Herren »on <St. 2lnbrd.
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2>te unter ber Dtebaftton be8 fönigt. fiattftif$*topograp$if($en

Sureau als 49. «£eft ^er angeorbneien Beitreibung beß JtÖntgS*

ret<$6 erfc^elnenbe .OberamtÖbeföreibung »on Bübingen tyat im att*

gemeinen ba8 93ureau»3KitgUeb ftlnanjraty $aulu« jum Sßerfafier,

welker bie iopograptyiföen unb ar$öotogtfdjen Partien an Ort unb

©teile unterste unb Bearbeitete, roobet alö £ilf*arbetter be« SBureau

Slrtyteft $autu« mittt)ir!te unb InSbefonbere bie «efärelbung ber

»tätigeren ©ebaube Beforgte. <Daö 99ureau*3Ritglieb Oberftubteuratty

Dr. ö. (Stälin $at fomotyt $um allgemeinen Xfcll, al* au<$ $u ben

Ortöbeföretbungen bie gefa?t$tlt#en ^Beiträge geliefert.

Qlujjer ben f<$on bei ben betreffenben 2lbj$nitten ber SBefdjrei*

fcung ermahnten Herren unb ben gciftlidicn unb toeltlidjen OrtSöor»

(tauben fyat namentlich no$ Oberamtmann 93 äfcner in Bübingen

bie Arbeit n>efentli$ geförbert unb ba« 93ureau ju bejonberem 3>anf

verpflichtet.

Stuttgart im Oftober 1867.

Würaclin.
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